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Dortüori

^m vorigen 3a^r^unbert f/attc eine gan^e 9?et^e fd^toei^erifc^er

©c^riftfteüer einen n)eittoerbreiteten 92amen nnb ein groge^ 5lnfe^en»

'äU aber bie neuere öiteraturgefd;irf;te eine (Sirf;tung begann , fo mu§te

eö ^efremben erregen, tuelc^ eine beträd^t(irf;e ^aiifl etnft berühmter

@c^riften jener @(^tt)ei3er burd^ il^re ^rte ober erfünftette (S^rad^e,

burd^ bie :Q3ebeutung^(o[igfeit i^re§ ^n'^atte^ ober bie ^(üd()tig!eit i^rer

Einlage unb ^urrf;fü^rnng , burcf) fonberbare ^nfid^ten ober engen @e^

fic^t^frei^, ooran^ aber burc^ 2}^anget an (^efcf;macf unb @cf;i>n^eit^^

gefül;!, fo toie burc^ SJianget an fnnftterifdber 25oItenbung in einem

ungünftigen 3Ser^ä(tniffe ^u ben !(affifc^en ßrgeugniffen ber be'ötfd;en

@d6riftfte(Ier be§ ai^t^e^nten 3a^r^unbertg ftanb. ©a^u tarn, ba§

bag gnnftige 23orurt^ei(, beffen fid^ bie ©d^toeij mit i^ren 3wft«nben

unb Einrichtungen im oorigen ^a^r^^unbert p erfreuen ' l^atte , in

ber neuern ^ext Ui ben lonferoatioen in 9}?i^rauen unb ^Ib^

neigung, M ben liberalen in @eringfd^ä|ung ber i^ren Sbeaten

menig entf^red^enben 3nftitntionen unb Öebenöoer^^ältniffe umfd^tug:
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fo ba§ and) bte am ber Öanbe^art ^erborge^enbe 33erfc^ieben^ctt

jener fc^rtftfteöenfrf;en Sraeugntffe t^eil^ ixhtx^axipt nid^t üerftanben,

t^eU^ nic^t unBefangen getDÜrbigt tDitrbe. @o ift e^ gefommen,

ba§ bte ^nti! firf) kre^tigt glaubte, ba^ UeBermag be^ ^erfönftd^en

^nfel)en§, n)e(($eg einzelne jener ©c^njei^er ernjorben ^n ^aben

fc^ienen, an i^ren ©d^riften ^n räd^en nnb" btefefben eine Ungunft

erfahren ^u (äffen, n^etd^e mit bev SInerfennnng ber 3ßit9Stt'^ff^^i i"

einem greßen Söiberf^ruc^e fte^t, 3ebenfal(^ berbient eine ^tit,

voo eg ber ©d^tDeij, nngead^tet i^rer rmi)x\ad} erfcbiüerenben 33er^

^ältniffe, vergönnt tcar, fo bebentenb in bag ^eifte^Ieben nnb bie

Literatur !l)entfd^(anb^ einzugreifen, eine nähere Prüfung, wohti

eg ^an^tfäd^lid^ barauf anfcmmen iuirb, ba§ man bie allgemeinen

nnb bie befonbern 3Serpltniffe, unter n> eichen jene ©d^riftftelter ficb

:^erangebi(bet nnb gearbeitet ^aben, an ber §anb ber ©efc^icbte

entplle, nnb bie (Sntfte^ung i:^rer Serfe an^ t^rer ^erfönlid^en

(Sigentpmlid()!eit nnb i^rer Stellung nac^n)eife* ^a^ ^ier über

bie beutfc^e (2d(>n)ei5 borgelegt ift, ^at (i^anllieur für bie fran^öfifd^e

@c^tr>eiz fd^on berfudbt. 3nbem alfo biefe nnberücffic^tigt bleibt,

ift bagegen in ber ßntn^icflnng ber Literatur ber ^c^ujeij mit befto

größerer 5lufmer!fam!eit ber ^itfammen^ng mit bem ©eifteöleben

®entf(^lanb^ nad^jutoeifen^

"^er 35erfaffer ^ätte biefe Slnfgabe gerne einem günftiger (^e-

ftellten überlaffen. Slllein nai^bem er längere 3^^^ umfonft auf

einen (Solchen geu^artet, glaubte er, baß an(i) für i:^n einige Um-

ftänbe oor^anben feien, meldbe i!^n gu einem fold;eu ^Serfndbe

ermuntern bürf^n. ®ie erften Wd^er, n)eld^e i:^m in frü:^er

3ngenb in bie §anb !amen, maren grögtent^eil^ bie (Sr^engniffe

jener @dj)n)eizer be^ borigen ^aWw^^ß^t« "^i^ :prägten^ ficb i^m
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tief ein. 3n feiner ©tubienjeit ge^i3rte bie freunbtic6e ^ufna^mc

bei linbern, (gnfe(n uub S^emanbten mehrerer ©Heber am jener

geifttgen ^Slnt^e^eit ber «Sd^mei^ ju feinen gtücfüd^en ©rlebniffen.

33ie(e Ga'^re War ba^ ©tnbium ber bentfd;en ^Bpxadjc nnb ber

@efrf)ic^te feine unmittelbare 2tnfgabe unb iöernf^^flid;t. Unb fo
'

freute er fic^, in einer ancf) für ifin Beiüegten nnb fturntboöen

3eit in fc^önen SJiu^eftunben fic^ jenem hoffnungsreichen, friebücjjen,

(^arafteröoÖen (^eifteöteben beS 3SaterIanbeS im borigen Sa^rl^unberte

^u^utüenben unb baburc^ fid^ für eine fefte unb fe(6ftänbige (Stellung

in ber (^kgenmart ju ftärleu, 3"9teic^ aber fanb er in bielfad^er

i8ereitn)i(Ug!eit gur S^ei^üffe eine mad^fenbe ©rmnuternng. ^or--

güglic^ unterftü^ten i^u burc^ Slnregnng unb dlat^ bie betoä^rteu

aJleifter 333 i(^- 3Öacf ernaget unb 90^a^\ (S5ö^inger. I)urc^

bie 3)arbietung ber (iterarifd^en *pü(fSmitte( fo mie burd; (Eröffnung

nod^ unbenu^ter Ciuetten n^ar i^m mit uncrmübeter (^efäüig!eit unb

i^reunbfd^aft ber DberbibIiott)c!ar in ^üricb Dr. »poruer, nament^

lid^ für ^obmer unb feinen ganzen ^eis beförberlirf; ; bie (Srgän^

3ung baju boten bie iDo^tooItenb eri3ffneten ^anbfdmfttid^en (Sd^ä^e

beS ebelu 3» ß. ^eüweger unb ber ©c^ntt^e^'fd^en ^amitienbibtio^

t^et gerner ^atte idb mid; ^anbfd^rift(id;er iDZitt^eitungen bon

(Seite ber (Snfet ^atterS unb (Bai Gegners jn erfreuen, ^rofeffor

SJ^e^ger in (Sd;aff^aufen Derftattete mir mit ber i?erban!enStt)ert^^

ften Liberalität bie -33enu^ung beS 9ia^(affeS bon Qo^, dMlkx.

nnä) über ^eftatojji eröffneten fid; mir neue Ouetteu. X)a X^^xU

na:^me biefer (genannten unb uod; einer großem ^a^l Ungenannter

fü^te i^ midj» ju großem T)anU i3er|3f(id^tet. (So iüie ic^ einen

^Ibfd^nitt bollenbet :^atte, legte ic^ beufetben einem ober mehreren

mit ben fpecielleu Umftänbeu nä^er SSertrauten ^nx ^eurt^eitung
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t)ov, tüoburc^ mir inanntgfaftige ^ete^rung unb Berichtigung 511

T)a^ (Ban^t ift eine Slrbeit öieler 3a^re unb U)ieber:^o(ter

Ü?ei)ifion, unb id; nä^re bie Hoffnung, ba^ biefelk fic^ bem ?cfer

ii^entgfteng burd^ ^(eig unb Siebe em^fe^Ie, !©ae im 3a:^re 1851

erfc^ienene i^ragment auö biefer ©efd^id^te, ,, ^lo^ftod in 3wric^",

^\)^id}^§ inbeffen !^ier in neuer -Bearbeitung erfd^eint, tDurbe tt)ol^(^

iüoKenb aufgenommen, fo bag barin bie (Ermunterung ^ur 3SoIlen^

bung unb §erau^gabe be^ (^an^en tag»

3m grü^ting 1859.
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S3ern, 93afe(, @c{)affi)aufen, (St. ©allen.

@e(ef)rte 3Seveine ber ©ctiiveij. S)ic 9iicl)tung ber beutfcf)en Literatur in ber

<Bd)\vd^. !Dic (Scf)\r>ierigfeiteu berfelbcn. 2)ic fc^n)eijerifd}e ^^olU^

literatur. 2)ie [c^meiserifd^en (SdjriftfteUer im Seben. 3fjr (äinfiu^ auf

3)eutfd)(anb.

I. ^aUer.

1. Rollers 0tubtcn?ctt .
'

. 19—24

^alierg friif)c (§ntn)icflung. (Seine erftcn ®ebid)tc. !Der (Sinftu^ SJhirattg

unb ©rüKingerö auf i^n. (Seine pcetifc^c Snbiüibualitat.

2. €)a\itx& „aipen" 24-28

3. Rollers pl)tloropi)if(t)e (eeöid)te m^ öatgren ....... 28—32

4. Rollers Ciebe unD Ceiö 32-36

Siebe unb itit. ^ü^epunft üün |)anerg ^cefie. Sein 3Serg.

5. 3ufnal)me uon J^allers ©eöid)ten 36—39

6rf<^einung »on ^alierö ®ebid)ten. 33obmerö S3eifaü; ©ottfc^ebg S3er;

urtf)eilung. J^aUerö 9lengftlic^feit über feine Sprache. Serif) unb 2luer?

fennung berfelben. ^allerg Slnficbten über bic ffiirffamfeit beg S)ic^terg.

6. aufentbalt in (ßöttingen 39—42

S3emüf)ungen für ^atterg Oiücffe^r in« ißatertanb. Scifinngcn ^attcrg in

ben @üttingifd)en getefjrten 5lnjeigen unb in ber ©efeUfc^aft ber aöijTenv

fc^aften. 8a 3«ettrie.

7. Roller im Öerner Ötaatsöienftc 43—51

^aticrö Siebe jum 33aterlanb. 9lB ©efc^äftömann. Sanbnnrt^ unb Oicgent

in üiüc^e. (Sein ilo^nt populärer 25arj^ellung. SSüttaire.
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8. ^oUers oufopfernbe tl^ätigkeit 5i—55
Dbgteirf) in 33crn ^urücf^efelt unb »ein Sluglantc 311 fiol^en Sürbcn feerufen,

feffclt i^n tod) baö SSaterlanb,

9. i^allers Öd)rtften allgemeinen Snbalt« 55—58
.^aUerg 9f?ümane. ©eine *j3rüfa.

10. Rollers reltgicifc Öd)nften 58—03
©riefe üfeer bie Offenbarung, ^allerg STagefeud;.

i 1 . Rollers Cl)orttkter «4—«6
^aHers! 33ebeutung. «Seine 93riefe. Seffing über i^n.

II. Drolitnjer imb Spreng.

i. ÜrcilltneiT 67—09
2)rüffinger ber erfte fc[)n)ei3erifcl)e 'Dict)ter beö 18. 3ai)rt)unbertö. ©er*

gicifljung mit Raffer, ©rnfi unb un|ig gugteid).

2. 0prcng 69—71
©roKingcrg Sd)üler. Uefecrfe^er unb Bearbeiter ber ^falmen. S3cmüt)en

um beutfd;e Spradje unb altere Literatur.

III. ßobmer.

i. Öobmer« Sugcnb unb Ötlbung 72—77
• Bobmerg Sugenb in ränblid)er @til(c. ^kh jur 93ibel, jur ^oefte. D)ii^.

Sßcnbet fid) lum ber ^()eolügie (ih. ^anbe(6(e{)rling in Stalten : feine

Silbung unb Oiid)tung. ©tubium ber ®efd)id)te. griil)cftc 3)id)tungen.

(Srfte ©pur feineö ©trebenö für Oteinigung beg @efd;macEg unb über feine

9lnftd)ten lu^m Oteime. Sobmerg 3Befen.

2. iDte misluirfe ber ittaler 77—83
(§ntftet)ung bicfer 8eitfd)rift. <Die üerfd^icbenen Slrbeiten berfetben. Ueber

bic^oefte. ^oinbernifTeunbönbe. ©erbinbung mit Seif, Ä6nig, SSroefess.

3. iBobmers 4Freunbe 84—88
33rcitinger. ßimmcrmann. ScHiüeger.

4. iHiltons €in|lufj auf Öobmer . . • 88—91
5. :?lnfang ber 6treitfd)ttften ber 3ürd}cr . . . ^ 92—99

S3reitinger6 geftaubter Seipjiger J)iogeneg. ©ottfcbebg 80b ber 3ürd)er.

S3übmer6 3lnllagung beg »erberbten @efd)macfeg. ©obmer unb Sreit<-nger

gemeinfam: (ginjlu^ unb ©cbraud; ber (Sinbilbung^fraft. Bobmerö

S9riefmed)fet öon ber 9?atur beö voetifd^en @efd;macfeg. 2)ef[en S3e;

mübungen für ®cfdHd)tgforfd}ung.

6. Öobmer« ©cbid)tf . . ' 99—105
(St)araftcr ber beutfd)en ©cbicbte.

7. l3obmer unb ©ottfdjeb 105—112
S3obmerg ungünftige, @ottfd)ebS günftige (Stellung. (55üttfd;ebg !Did)tfunft;

beffen fd)iefe unb niebrige 9lnftd)ten »on ber ^^^soefte. @ottfd;eb über 2Jiiltün.

«obrncr 3Jhtglicb ber beutfd;en ©efetlfc^aft in Skip^tg.



3nf)alt. IX

^ntt

8. ©runMtdjc :?lrbettfn ber 3ürd)er 112-122

©tillc SSorbcreitung bec 3ürd)er für iftre frttifd)en @d)riften. öiöfülv , tie

35ortrcft(id;feit unb 9'iotI)M)enbigfett bcr elenbcn (Scribenten. 33übmerö

5lbt)anl3lung ülmi Dem äßunberbaren. S3reitingerö critifdjc 2)id}tfimfi.

S)efTen 9lb()anbliing üt?a beu @(eid)niffen.

9. ©ottfd)ci) unb feine 0ri)Ulcr 122—l3l

©üttfcbeb^ Otänfe. XriKcr, »Ädjwabc. ©obmer : (Süm))(ott ber ^cvrfd)cn?

bcn ^^ceten unb ^unftrid)ter. 3)te allmddlige SÖenbung. SSebmcrg

v^iil)n()cit. SiSfDlr. O^oft. ^i^ra unb Sänge.

10. Öobmers Sieg 131—140

S3Dbuierg erfte ^inireifung auf bie^üciic beg SJJittelalter^. ©rcitinger^ 33erj

tf)ctbigung bcr ^anerfd)en ^Jhife, 33ciber greunbc : (Sritifd^e 33ctrad;tungen

über bie beutfd)c (Sd}aubü^ne. 5)ie (Sd)Iegel, .^agcbcrn, ©leim auf

33übnierö <Bdk. ^reimütbige DfJac^ridjten. S)ie ^^erfafTer ber 53remcr

33eiträge, baruntcr ©eUert unb Oiabener, für S3obmer. Neffen Steg. —
^cranögabe üt>n 6ani| , SBeinife, Dpi^. S^iene Sluflage bcr S)igfurfe.

11. Öobmcr ber ©efd)id)te ^ugetüenbet 140—144

Sobmerö ä>orbercitung jnr cpifd^cn ^oeflc. Sluftrag jur Bearbeitung ber

@d)nieijcrgefd)id)te unb (Sntjiel}ung beö 9luftragö. SDeutfdje ®efcUfd)aft

inSüricb. -ipirjel unb (5d;ult{)ep, ©obmerg ©cnblinge nad) 3)eutfd)Ianb.

12. öobmers 'Kt)etlnQl)me «nb i3emül)ungen für Ülopftodi . . . 144—134

dlad) fd;wanfenbcm nrt()ei( fc^cnft Bobmcr juerft .^(opftücfen SIncrfennung.

Uebereinj^iminung Leiber. Jtlopftürf an Sobmer. 2)efi'en S3cnnmberung

unb 33eniül)ungcn für ben jungen !Did)ter. aBafer über Älüptlücf.

13. öcibmerÄ trcrQd)ibe 134—163

Urfad;en jur 2öat)I biefeö ©egenftanbeg. 3nl)att beg @cbid)teg. Hoffnungen

beg 5)id)ter0. Berber über bie 9?üad;ibe. 3SerI)ä(tnip jur SJiefftabe.

33übmerö ®ebeinitf)uerci.

14. Öobmer iabct lÄlopjlodinad) Bitrid) 164—169

Ätopftocf^ grcube über bie (Stnlabung. Sobmerö ©nt^ücfen über ben ©r^

iDarteten. 5)ie (Snttdufd)ungen. iDie frül)tid)en 3üng(inge.

13. iHopflodis iFalirt auf bem 3ürid)fee 169—177

^irjelö unb .Klopftocfg ©riefe über bie «Seefatirt.

16. Ulie €ntffrnung unb bie l)erfcil)nung 177—186

Älopftocfö Seben in 3üric^. Sobmerö ©rief barüber an BeHtreger. Mlopt

ftüd^ ©rucf) ; ©obinerö blcibenbc^ 9Bül}(n>cnen. <Bad »erlangt bie ©er*

fü^nung. ^lüpftocfei (Erinnerung an bie ©cbiweij.

17. öobmcr« «jettere |jQtriard)Qbcn 186—191

93obmer6 33riefrocd)fet mit feinen i^rcunben. Qidf^e bcr ^atriardjaben. 9ln;

griffe ber @üttfd)cbianer bagcgcn. Sobmer^ ^aliiüVc. @egen bie 2lna;

frcüjUifer.

18. Öekanntfdjaft Öobmers mit UJielanb 191-196

ÖBiclanb irenbet ftd) an ©obmer. ^^cffcn 33ürfid)t. ©cgcnfeitigcg ©er-

t)ältnip. SBicIanb^ ©encfjmcn in 3ürid;. ©effen Slrbeiten.
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SBtetanfcö ^reunbtnnen. ©eine platcnifc^e ^kU. S3übmerg <Bpvü bariibcr.

2Bie(anbö ^jcibagogifc^e 33eftrebungen. ©eine greunbe.

20. Itrnnts Öcrt)ältnifj ^wifdjen Öoömcr unö tötclanb . . . 203—206

3Bie(anb ivirb ein Stnberer. Jtümmt mdj Sern. SIeibenbc 33ere^ritng fiir

S3übmer.

21. Öoömer öer Öoter ber Sünglinge 206—209

Sübmerg Siebe jur Sngenb. ^leift inBürirfj. Sobmer im Greife ber jungen

Bürc^er. ^ülitifdie Untertjaltungen.

22. ßohmtv ßv hh pocfie lits MiütiaUnz . 209—217

33übmerg Urt^ei( über bie ^üf^enftauftfcbe ßdt. ©ein ©h'icf in Slufftnbung

nlter ^anbfrf)riften. groben auö ber SWaneffifcben (Samnihing. ®otU

fcbebg Wetteifer mit Sobmer für bie alten Did^tcr. 33obmerg ©earbei;

tungen. ^erauggabe öcn 93Dner^. gabeln burd) Sreitinger. (Sammlung

ber 2)^innefinger, Berber über 33Dbmerg 35crbieuft. Steffen 9Inregungen.

23. Öoömers 0d}aufpiele 217—223
beginn beS ©reifenaltere. @ein ©egenfag gegen bie neuere beutff^c Site^

ratur, befonberö gegen Seffing. 33obmerg bramatifc^e ©erfuc^e; feine

Slbfic^t mit benfelben; il>r 2Jii^lingen. Urfprung feiner politifc^en

@d)aufpiele.

24. i3oömers 3lrbeUen für bteSugenbbiiöung 223—230
33obmerg 2lnf(d)ten über Sutf)erg a^erbienfte um bie beutfd^efSpraci^e. ^iftDs

rifd)e (Sd)riften für t)k Sugenb. lteberfe|ungen ber ©Dbmer'fc^en ©cfjulc.

@teinbrüd}el, 2:Dbler, äÖafer, (Sd)ult^e§. «übmerg Semü^ungen für

att'-englifd^e ^oefic.

25. IÖo^mer als i3ürger 230 235

(Seine greiftnnigfcit. %üv 9tüufeau. ©ebanfen für eine SSitbungg-Slnftalt

fc^n)eijerifd)er (Staatsmänner. 9lnregung jum ©rebel'fdjen öanbel; für

polttifcbe SSürlefungen. %üx ^re^fret^eit. 3;f)eitnal)me für Pfarrer

Oßafer.

26. Öobmer« reltgiöfe 2lnftd)ten 236—238
SübmerS wadifenber SiberatiSmug. ^^einbfeltgfeit gegen Sawater.

27. Botmevs iFrcunöe im :?llter 238—246
aSreitinger, J&eibegger, (Snljer. SSobmerö jüngere grcunbe in ber <Bd)miy,

in ^eutfd^lanb. (Seine le^te 3eit unb fein SSermäc^tnip.

28. l3obmcrsi IDirkfamkcit 246—247

IV. Mijtx.

1. Öul^er in illagbeburg unb i3erlin 248—233
Suljerg ^erfonlidjfeit unb erjiet)erifc^eJ8eftrebungen. aSerfe^ung nac^ 2J?agi

beburg. Slnivenbung ber 2ßolftfd)en ${)ilüfep^ie auf bie ^äbagogif.

<Bnn geben in Berlin. Oteligiofe OJid;tung. SJfitglieb ber SSerliner

Stfabemie.
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2. öul^er fiit bie ^unft 233—262
(Suljcrö 33ercl)rung für Sobmcr. S5erbienjie um feine öantigfeute. 9Jlttge;

meine ^^^eorie fcer fdjonen fünfte : beten ß\md. Buj^anb ber ^unfi ju

feiner ßdt. ^Vreunbe unb ©egner. (Suljere (Sinftuf auf tk Jli'infiler.

SSlanfenburg unb SKanfo, @ulgerö gortfe^er.

3. Öul^ers cin|luf7reid)e ötellung 262—266
griebricl)^ beg ®rc>§en 3I?üI)In>oIlen für @ulgcr. £)cg Äontgö Siebe ju ben

(Sd^n^ei^ern. (Sul^erö pätagügifc^e 9Birffamfeit. (Sein 9?eifctage6uc^.

^erber^ Urttieit über @ulger.

V. ^itjtl

1. ^tr^elÄ gemeinnü^tge Öeflrcbungen 267—274

3üri(f)^ gcij^ige^ ?eben unb @emeinnü|,igfeit. ^ix^d ber 9)Jenfd;enfreunb.

2)ie fentimentale Oifjetorif ber @cf}tt)eijer. ^irjetö Söirfen in ber natura

fDrfd)enben @efenfd)aft. (Sinfiuft auf bie ?anbH)irtt)fd;aft. ^(ciniogg,

erfieö SSolföbucf» biefer Slrt. Ueber ©otföer^ie^ung.

2. ^tr^a« 0tograpl)ien 274—279

S3iograp^ic üon BeHtüeger. ^h^tU 3)?itn)irfung für bie fiebetifcbe ©efell*

id^aft ; beren ©eijl. S3iegrapf)ien S3Iaarerg unb ©ul^er^. S)enfreben

auf J^eibegger unb 3c^. ©efner. lieber ttiafirc Oietigicfitcit. «Sein
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(Einleitung.

€ö Qkht fein ü^anb bei* (Srbe, in bem auf einem fleinen g(ärf)en^

räume fo »iel 9)lannigfaUig!eit unb 5l6mec^6(ung
, fo öiel ®rofartige^

unb Siebncf)eö in ber 9latur gu finben wäxt, gleich ber (Sc^tveig, 2)iefe6

reicf)e unb munberbare Sanb ()at ju aKen St'iten ba6 ©emütl^ unb ben

@eift feiner 53en)of)ner mächtig hcm^t unb angeregt unb bat)er and)

fc()arf ausgeprägte, eigentf)ümlicf)e 9}tenfrf)en ^er^orgebrac^t, 3)enn

ein Sanb , beffen §imme( rauf) i\t , u>o 53erg unb S!)al jeben (Schritt

mü^fam mac^t, tDO ber ?Otenfcf) in einen fcf)weren £ampf mit ben @te^

menten »erffoc^ten ift, fcijafft ein ftarfeö unb ftreitbaree 9]oIf. Siigtcict)

aber giebt t\\\ ^eben , u>e(d)eö ftctö von ben ®efal)ren unb Sefjrerfniffen

plö^licf) toSbred)enber 9Zaturfräfte bebroI)t ift , ruhigen 33Iicf , @eiftcö^

geg.entt)art unb ^eftigfeit, 3ßo gubcm bie Slrbeit müf)fam ift unb einer

fargen 9taTur mit alter Slnftrengung nur einen fparlic^en Sot)n ab^u^

ringen vermag, fönnen bie 93Zenfd)en nici)t anberö alö fleifig, ^auö==

{)älterifd) unb einfach tt)erben» 5Sorau$ aber njecft ber Slnblicf einer über*

gewaltigen unb erhabenen ^^latur frommet @efül)l unb gottvertrauenben

(Sinn, !3)a3u fommt, baf bie 3^t)eifna]^me am öffentlicl)en Seben,

ba6 5D?itfprecf)en unb 50^it^anbeln in ben Slngelegen^eiten beö @taate6

unb ber ©emeinbe, baö ®efüt)l glücfticf)er greil)eit giebt, baS burrf) bie

rul)mreic^en Erinnerungen früf)crer 3al)rl)unberte gel)oben tt)irb : fo

baf ein nationale^ ^en)u^tfein unb @elbftgefül)l alle (5cl)icl)ten beS

3Sol!e6 burd)bringt unb alle ©lieber beöfelben ftc^ in freubiger unb opfere

bereiter ®emeinfcl)aft fül)len»

!Diefeö fcfjiDeijerif^e^Serglanb, von fo beftimmt ge5eicl)neten S'latur^

grdn^en umfcl)loffen , liegt aber ^ugleic^ im ^er^en von Europa, in ber

9)litte 3t»ifcl)en brei großen ^lationen , unb fte^t mit feinen 9?ac^barn in

vielfad)em ©etverböverfel^r ; ba^er wn^it an&) ber mutt)ige unb unter==

nel)menbe®eift ber ©cfimei^er burd) biefe 33erü^rungen mit ben9lact)bar^

aJiüdfofer, bie fcl)tt)cijenf>l)e Sitcratur. 1
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üölfern ftrf) mannigfaltigen ®en)inn anzueignen unb feinen ®eftct)tö^

freie 3U erweitern, n)ä^renb m^dd) burd) 2anbe06efc{)affenf)eit unb

3Serfaffung bie auf ere unb innere Unab^ängigfeit ber ^c^weij ftd) ent^

widelte* 2)af)er jeigt fid) bie (Sinnesart beö @ct)n?ei5eröolfe0 ^u allen

Seiten füf)n unb 6e{)arrlicf) , t^atfrciftig unb narf) 5lufen gericf)tet, 9JJit

fct)arfem QSerftanb erfennt unb faßt ber Sd^wei^er fein ßid , \mi){i mit

ruhiger Umfielt bie DJlittel ^u bemfelben unb mn&ji e6 burcl) @nt^

fc^loffen^eit unb ^h\)t 3öillcn6fraft* So jeidjnet ftc^ bie ^^jvozi^ , n)ic

einft burd) baö 3Baffenl)anbtt)er! , fo je^t burd} i{)re @en)erbötl)ätig!eit

auö. 3it jenem eignete fic^ ber @d)tt)ei3er burd) @infad){)eit unb 2lb^

t)ärtung , burd) Drbnung unb ^reue \ bagegen ^i\(x^ er n)enig üon ber

D^omantif ritterlichen ©eifteö» 3ßie ber finge , nüd)terne erfte S^o^W^

burger, t>on flarem 33lide unb entfd)loffenem ©elfte, fic^ ^u ben frül)ern

£aifern »crl)ält, fo ftellt er in feinen cl)arafteriftifcl)en (Sigenfc^aften bie

eigcntl)ümlicl)en 9}lerfmale be6 (5ct)n)ei3crö im 3Serl)ältnif jum allgemeinen

beutfc^en 2[Befen bar* 3m 3)range beö @d)affen0 unb SBirfenö ixxii in

ber fc^ttjei5erifd)en 3nbit?ibualität ber in fiel) gefd)toffene, fontemplative

Sinn mel)r gurücf unb bietet ba^er für bie Literatur einen minber gün?

ftigen 53oben* 3)ie Slufforberung ju literarifcl)en Schöpfungen muß \\\

ben unmittelbaren 3^erl)ältniffen beö Seben^ liegen unb auf ba^felbe

jurürfmirfen ; baburcl) erhält aber "tixt geiftige 6cl)öpfung aucl) «lieber

eine beftimmt ausgeprägte unb anfprecl)enbe (Sigent^ümlic^feit. 2)ie

reid)e unb große 9latur ber Sc^mei^ regte baljer »or Slllem* bie 9^atur^

forfc^ung an unb bilbete unb er^og gu allen ^txi^w berül)mte ^atur^

forfct)er, unter benen ^onrab ©efner, Scl)eucl)5er, ^aller u, f, vt). nic^t

nurßievben ber9©iffenfcl)aft, fonbern aucl) beö ganzen SSaterlanbeS finb.

Slber nocl) reicher unb eigentl)fimlic^er belebte bie freie Sc^iDeig gur ®e^

fcl)ic^t6forfc^ung , xn einer 2lu6bef)nung unb greubigfeit n?ie in feinem

anbern Sanbe : auö ber 93lannigfaltigfeit biefer ®efc^icf)töforfcl)er treten

Xfc^ubi unb 9}?üller fo epocl)emact)enb ^er^or , baß fte ben 9^ac^folgern

auf biefem ©ebiete ^u befonberer (Ermunterung bienen. ferner 3eicl)nete

ftc^ bie 6d)tt)eiz ^u allen 3citen burcb eine alle 3Serl)ältniffe burcl)brin^

genbe, einfache, im praftifcl)en Sit^x^ fiel) bett)äl)renbe grömmigfeit ^\x^,

beren SSielfeitigfeit , anregenbe traft unb 9k^l)altigfeit fott)ol)t in ben

alten ©otteSfreunben 35afel6 al6 x\\ beflen gegentt)drtiger, x\x \^diixx

Greifen tt)irffamer Sentralftellung für Swecfung cl)riftlicl)en SebenS, fo^

wo^l in 3tt)ingli al6 in Saüater il)ren 5lu6brucf finbet.

Slllein bie nationale (Sigent^ümlid)feit i))ie bie befonberen Drtöüer-
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l^attniffe brachten e6 mit firf), baf bie Sc^wei^ bem allgemeinen 5Ser!ef)re

unb ber gcffttgen ?i)?ittl)eilung mit !l)eutfcl)lanb ju ferne ftanb , al6 baf

in i^rem ®thktc eine fcf)ulgerect)te unb funftmdfige Literatur f)ätte

er6lül)en fönnen. 3)al)er bie 8d)n)eij, mit 5luönal)me beö33afler0 ^on^

rab »on SÖür^burg , feinen ber bebeutenbern Sänger weber ber 9J^inne

nocf) ber Sage mit @icl)er^eit in ^nfprucb net)men fann» 2öaö t)in*

gegen au^ ber eigent^ümlicl)en 2(rt be6 QSotfe^, au6 feinen (£cf)icffalen

unb feinen bürgerlichen 3uftänben l)ert>ortt)ucl)ö unb bie ganje grifcf)e

unb Snbiüibualität fc^n?ei3erifcl)en 3Solfölebenö jcigte, bieÄriegölieberter

frühem 3eit unb bie Scbaufpiele berD^eformationöjeit, biefe bebeutenben

3eicl)en für ba^ eigentf)üm(ic^e ®eiftc6leben ber Sc^weij , mürben boc^

erft in neuerer 3cit in meitern Greifen befannt unb bea(^tet. 3)ic dit^

formation, weld)e bie eöangelifcfien Stäbte ber 6cf)n>ei5 ^u einem t>or^er

unbefvinnten ^luffc^n)ung unb in öielfacf)e geiftige ©emeinfcfjaft ni(f)t

nur mit ben £onfeffionögenoffen 3)eutfcf)lanbö , fonbern aud) ^oU
lanbö, ?5ranfreicl)ö, ©nglanbö, ^^olenö unb Ungarn^ bracl)te, unb bie^

felben, wie ju einem iveitt>er3meigten ®efct)aft^»erfet)r, fo jum 5luötaufcl)

ber@ebanfcn unb ju gemeinfamen33eftrebungen t>eranla^te, förberte gleict)^

tt)ol)l ben beutfcl)en @cl)rift^erfel)r n^enig. 3)enn elegante Sateiner, mie

3tt)ing(i unb 53ullinger, ^anbl)abten bie beutfd)e Sprache mit einer Un-

bel)olfenbcit, ba$it)ebert?onil)nen noc^ t>on i^ren 3eitgc'noffen irgenb eine

bcutfc^e Scl)r{ft ein SSolföbuc^ l)ätte werben, gefci)n?eige benn bieC^rdn^en

ber §eimat überfcf)reiten fönnen* 2öäl)renb in 3^eutfd)lanb Sutt)ere

Sibelüberfe^ung unb baö ^ird)enlieb t>k ©runblage einer fic^ reinigen^

ben unb ijerebelnben @pracl)e unb Literatur bitbeten, war in ber ©c^wei^

ber anmut^igc 2^on berT)irf)tung frül)erer 3eit Idngft »erflungen unb ber

ftereoti;pe ^^falmengefang erfticfte ben bic^terifd)en ©eftaltungötrieb

unb bie (Sntwicflung ber (5pracl)e im fect)65el)nten unb fieb3el)nten '^a^x^

t)unbert. 2)a^cr tam in biefer ^cit bie beutfc^e @prad)e in feinem

Sanbe beutfcber 3unge weniger in Slnwenbung al0 in ber ^d)\my,

benn nict)t nur bie 3^l)eologen fc^rieben lateinifct), fonbern auc^ bie

9Jlatl)ematifer imb 9?aturforfd)er, bie 33ernoulti unb (Suler, bie ®cl)eucl)^

5er unb9JJuralt, ober man bebiente ftc^, um einer Schrift populäre^ 3m
tereffe 3U geben , ber franjöftfcf)en @pracl)e* 9^ur ber §e|te , So^anneö

9Jluralt, begann im 5lnfang be^ a&)i^d}nicn Sa^r^unbertö populäre

@d)riften, wie feinen „(Sibgnö^ifcl)enSuftg^vten" (1715) unb „(Sibgnö^

^ifc^en §au6ar§t'^ (1716) in beutfcl) er Sprache ab^ufaffen* 2)er allge^

meine 6'influß fran3Öfifcl)er 6pracf)e unb Sitten iener ßdt war hd ben
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nähern S3qfe^ungcn ^wifc^cn ^^ranfrcid) unb bcr ^&)mv^ ()ier um fo

grofer, inbem ber franjöftfc^jc ^riegöbienft, bie franjöftfc^e (Sr^ie^ung

ber l)öf)em Stäube unb bie fran36fifd[)e Umgang^fprac^c in bcr @cf)n)eiä

^u einer übermicgenbcn §errfc^aft ber franjeftfc^en Literatur führen muf te.

3n btefem 3Serf)ä(tn{f trat im 5lnfang beö ac{)t3e()nten 3af)r'

^unbert6 eine 5lenberung ein. 3n ben e»angelifcf)en «Stäbten ber

@ct)tt)ei3 wax man um biefe 3cit tDeniger geneigt , fic^ ben fteigenben

Uebermutf) beö franjöfifc^en §ofe6 gefallen ^u laffen : man war un^u^

[rieben, eben fort)ot)l über bie ^une^menbe QSerminberung beö (Solbeö

für ben Äriegöbienft , alö über bie »ertragömibrigen SoHbeläftigungen

;

nament(icf) aber fteigertc bie ^,t)ei(nal)me , ber (Bdjni?, unb bie ^ülfe für

bie »erfolgten franjöfifc^en ^roteftanten tic 5lbneigung. §auptfäd)lic^

aber trat feit bem Xoggenburger Kriege unb bcm (Sonberbünbni^ ^xanh

reict)^ mit ben !atl)olifd)en (Stauben eine blcibeube Entfernung unb 9)Zif

-

ftimmung ber e^angelifc^en Drte gegen ben fran^öfifcljen (^influf ein.

!Daf eö le^tern gelungen tvar, jenen Ärieg burc^ f)öcf)ftc 5lnftrengung

unb rafcl)e ^^at glürflicb unb ftegreid) 3U beenbigen unb bie (Shv-

mifc^ung unb Sntriguen ber grofen 5}läd)te fern ^u galten, ba^ erzeugte

in ben et)angelifcl)en Stäbten eine 3u»cvftcl)t unb ein Unabt)ängigfeitö^

gefül)l, ät)nticf) benfenigen (Srfcl^cinungen, n)ot)on wir in unfern ^^agen

3eugen gewefen ftnb. (Sin freubiger ^rei^eitöftol^ unb eine feurige

^kU 5um Sßaterlanbe 'l)ob bie 33ruft be6 Scfcweijerö unb erneuerte in

i^m bie ©efü^le ber ^elbenjeit. !l5ie näcl)fte ^ruc^t war, baf in

3üric^ unb Sern eine überlegene ^artl)ei ftegte, welche ben franjöftfc^en

5lriegöbicnft ein ^albcö 3a^rl)unbert lang, ungeac^tcf aller 8ct)meic^eleien

unb 35erfprecl)ungen ,
^urüdwic^ unb bamit ^ugleid; auc^ einen ®egen?

fa^ gegen frangöftfc^e Sitte imb Sebenöweife l)crt>orrief. 3)iefe po^

litifc^en 5^cr^ältniffe fielen in eine 3cit, wo, namcntlicl) burd) 3. Safob

Sc^eucbjer angeregt , ein eifrige^ Stubium ber 9iatur be^ ^&}mi^cx^

lanbeö begann, welcbcö allmäl)lig bie ^iebc jum ^^aterlanbe t»on einer

neuen Seite belebte. Sal)rcnb biöl)cr baö wilbc ©cbirge unb la^

rau^e 0ima aB ein ^inbcrni^ eineö bel)aglicl)en unb forglofen

Sebcn^ gegolten, fc^auten jc^t bie Sd^wei^er mit Stol^ unb 35ewunbe*

Tfung auf i^re fcf)nccbcbedtcn 33crge, bie Scf)u^wel)rcn gegen frembe

^einbe unb frcmbc Sitten. 21>ie man aber mit 3]orlicbe bie (Sigen^

tt)ümlid)!eiten ber 9f^atur unb beö Sanbc^ crforfd)te, fo würbe man aud)

mit Selbftgcfü^l ber (Sigentl)ümlid)!cit beö 33ol!e0 gewahr. 9^ac^bem

bie Scf)Wei5er lange i{)reö Urfprungö t?ergeffen unb fid) gu Wienern eine^
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3eben, bcr fte bingcn ttJoKte, erniebrigt f)attcn, formte nun galtet bte

i^rage, warum bic ^d)mi^cx t?or allen Sterblichen iljrem 3Saterlanbe

fo über bte §D^afen ergeben feien ,
jnjar unter ber ?^orm beö S^Jeifelö

aber Im beftimmten S^atfonalgefü^l beantworten: „Sßo^l baritm, weil

ba6 53aterlanb frei, für feine 33ürger einzig beforgt, mit33lut unb 'i!:tbm

üerbunben unb um feinen ^$reiö feil iii ? " Wlit biefer ^khc ju ?anb

unb 3Solf erneuerte ftc^ bie 5lner!ennung unb 3Bertl)fcl)d^ung beö republi^

fanifc^en Sebenö. 5lller Orten begann mit neuer Suft bie ^orfc^ung nacb

ber»aterlanbifc^en®efcl)icl)te, in ber bie3Saterlanböliebeunbb{e3ln^äng^

•lidjfeit an bie tjaterlanbifc^en 3Serfaffungen neue 5^af)rung fanb* Diefeö

üaterlänbifcf)e 3ntereffe erwerfte bcn SÖSunfrf), auf baö bürgerlidje unb

geiftige ^chcn burc^ frf)riftlicl)e 33elel)rung einen günftigen (Sinflup au^^

^uüben. 5lllein weber in ber franjöftfc^en noct) in ber beutfrf)en Literatur

fanb fiel) bafür ein ^-Borbilb : letztere namentlicf) war fo fe^r eine fer»ile

§ofliteratur , baf bie 6cf)wei^er fte mit di(d)t geringfct)ä^en burften.

3)agegen fyUk ©nglanb (Scl)riftfteller, welcl)e burcl) QBürbe unb ßrnft,

freimütf)igeö Urtl)eil unb tiefen ©e^alt geeignet waren, bie 3^^eilna^me

ber gebilbeten (Ecl)wei3er 311 gewinnen* !l)ie Sitten unb bie ^nglänber

waren tk Sel)rer ber jungen fd)wei3erifcl)en 8cl)riftfteller im Slnfange

be0 acl)t3e^nten 3af)rt)unbert6,

2Iuf ber fatt)olifcl)en Bdi^wd^ laftetc bic geffel be6 fran36fifcl)en

©influffeö unb ber Sefuitenfcliulen, Dbgleid) e^ nid^t an gelehrten

unb wo^lbenfenben ?}?annern fel)lte; W)d(^c au6 biefen t)ervorgingen,

fo ^errfcljte boc^ Weber in ben fatl)olifcf)en (Btabten ber Sc^wei^ nod) in

ber großen ^a^ reid)er itlöfter ein ®eift, welcher »om neuen Seben be^

acl)tjel)nten 3al)rl)unbertö bewegt war, unb noc^ weniger würbe an ber

©rünbung einer ^atcr(dnbifd)en Literatur %i)di genommen. 9^ur

Supern machte eine Sluöna^me, wo mitten im l)eftigften Ä'ampfe

pol{tifd)er ^art^eien bie freie ^^orfc^itng, wiffenfct)aftlicl)er ©eift unb

eibgenoffifcljer 3inn ftc^53a^n brachen, ^or^üglicb burcl) ben 93organg

»on grang Ur6 33alt^afar. 3)iefer unb feine ?5*veunbe bilbeten baö

55anb geiftiger ®emeinfcl)aft mit ben e»angelifcl)en ©täbten.

3n 3 ö r i d) trafen mel)rere Umftänbe ^ufammen, um einen für ein

neueö ©eifteöleben frud)tbaren ^oben §u fcl)affen. 3)ie 3ö»^f^c'^ ^c^

wdl)rten ^on iel)er regen Sinn für mannigfaltige 2öiffenfcl)aft unb

Äunft fo wie für au^gebe^nte ^etriebfamfeit, üon jutreffenben Snftitu^

tionen begünftigt. 3)aö befd)eibene Ä^arolinum, bie mit bem (5l)or^

Ferren-'Stifte jum ©rofen ^Jlünfter t?erbunbene ®elef)rten==®cl)ule, war
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t>on ber ^Deformation an eine ivirffame ^flanjftätte geiftigen Sebenö,

!Diefe Stnftalt vereinigte bie 8elbftänbig!eit einer gefci)(offenen geiftlici)en

itör^erfd)aft mit einem regfamen ix)iffenfc^aftlic^en ©ifer ^ur ßl)re ber

SSaterftabt, imb beiva^rte einen njciten @efid)töh'ei0 , inbem auf ber

einen @eite praftifc^e ®eiftlict)e, auf ber anbern 9Jiatl)ematifer unb

^'laturforfcfjer in i^ren 3Serbanb gef)örten, Sßenn ftct) biefe 'Scbulc ber

5(ufna^me frember Gräfte verfc^lo^ , fo ben)al)rte fte bagegen buret) ®e^

f(^(ecl)ter {)inburcf) bie fc^arf ausgeprägte , urfprünglid)e 3nbit)ibualitat,

tt)e(d)e burii) ben Sßetteifer ber3ürci)er (^e(ef)rten'gaminen immer tvieber

frifcl)eö Seben erl^ielt, 3)enn au6 ben ®efcf) (echtem 33rcitinger,

^avater, §ottinger, (gdbmeijer, ^eibegger, Utrict) ent^

fproptcn 3U verfcbiebenen 3citen mehrere inetfeitig gebilbete 2;()eoIogen,

benen bie 9laturforfct)er=^ Familien ®eßn er imb @d)eucf)3er ru^m^

voll ^ur (BciU gingen, 2)ie DJegfamfeit beS geiftigen Sebene fteigerte

ftcf) , inbem in B^ric^ fid^ aud) bie i^unft il)rc Pflege fanb , namentlict)

burci) Die ^ünft(er==® efd)(ect)ter ?0U* i; e r , Heller, %ü^U auf auege^

3eicf)nete Sßeife geförbert, 3)iefe ftetö neu an^ ber ®tabt felbft l)ervor^

ge^enben unb ftct) gegcnfeitig ermunternben Gräfte , wo ber So^n am

SSater ober (5tammvern)anbten feinen Se{)rer ober fein SSorbilb fanb,

gleiteten alö ein ungetrübter Strom in ficf)erm 33eete von @efcf)led)t ^u

@efc^lecf)t ba!)in* 3« biefer 9tegfamfeit auf bem ©ebiete ber SÖiffen^

fd)aft unb £unft !am ein au6 alter 3cit ftammenber , ftetö ftc^ gteicf)

blcibenber, vielfeitiger ©efc^af^^^^trieb, n)elcJ)er fic^ gerabe in folc{)en

Seruf05tt)eigen funb t^at, bie 9lacf)ben!en unb,£unftgefct)icf erforberten.

So war 3ürict) fc^on frül) burd) gefc^idfte SBaffenfcbmiebe befannt,

beren Slrbeiten namentlict) auct) in Italien gefc^ä^t itjaren, 5lucl) ein

grof er X^di ber angefe()enen gamilien 3örid}S n)enbeten fiel) mit '^khc

unb (Energie bem ®efc()äftöleben gu. !l)iefcö 51lle6, verbunben mit

einer 33erfaffung , n)eld)e ber 5lriftofratie fo viel Spielraum lief , baß

93erbienft unb ©eift wirflic^ §u 5lnfel)en unb Söürbe gelangte, banebcn

aber in ber ganzen 8ürgerfcf)aft baö ©cfü^t ber greif)eit rege erl)iett

unb bie mannigfaltigen .Gräfte belebte, — bicfeS 5llle6 erivecfte im

Slnfange beö acf)t5el)nten 3a^r^unbert6 in S^nid) eine 33ielfcitigfeit

geiftiger 5lnregungen , ivelc{)e bie @runb(age einer neuen ßdt unb einer

mer!n?ürbigcn ©eifteöentwicflung würben,

55ern war burcf) feinen 3af)lreicf)m , !riegcrifd)en 5Ibel unb burd)

ben S3eft^ ber SBaabt granhtid) , feiner 33iltung unb feinen Sitten ju*

gewenbet, !l)agegen aber ift bie innerfte 5lrt unb 9latur be6 33ernerö
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in feiner ru{)igen Äraft, in feiner 5(nf)än9(id)feit an altf)er9ebradbte

(Sitten unb ®eit)cf)n{)eiten , in feiner Sinfarfj^eit unb treu()er5igen

©erab^eit dc^t fceutfrf). grei(irf) ber öonriegenb politifc^c Sinn ber

(Stabt 33ern unb bie ^^ortiebe i^rcö ^^atriciat^ für baö ^anbleben ()in'

bcrte eine ndf)erc unb entfcf)iebcne S{)eilna{)me für bie Sßiffenfc^aft 5

baf)er tDurbc bie 33efd)äftigunc3 mit biefer gett)ö^nlicf) ben (2öl)nen ber

9Jlunicipalftabte bcö Sernergebieteö überlaffen, fo ta^ im Slügemeinen

felbft bie @eiftlid)!eit unb Se{)rerfc()aft ber §auptftabt bem Urfprunge

nad) ben Slargauifc^en Sanbftdbten angeif)örte. Slöein in ben feltenen

galten, in tt)eld)cn 53erner ftd) für eine geiftige Lebensaufgabe entfc^ieben,

gefcf)at) eS mit einer ©eifteS^o^eit, ©ro^artigfeit unb Äraft, ba^ in ber

Arbeit imb ben S3eftrebungen berSßenigen bie eigent{)ümlid)e Stürbe unb

©ebiegen^eit33ernö einen entfprec^enbenSluöbruc! fanb, mc 3,53» in ber

tiefen unb aufopferung6t)oUen grömmigfeit ber greunbe SinjenborfS,

griebric^ t>on 5Öattenn)i;l unb ^eatSubmig »on 9)^uralt,

ivetct) (e^terer burd) feine in fran^ofifc^er (5prad)e gefd)riebenen 3Ber!e,

befonberS feine „Briefe über bie (^nglänber unb granjofen" ftc^ atö

einen ber gcbilbetften 9)Jänner feiner Seit !unb t^at, i^orau6 aber

ift ^aller in feiner geiftigen Snbi^ibualität auc^ ber entfc^iebene 5luö^

brud be6 33erner (5f)araftcrö. Wit befonberer 5ScrIiebe itjanbte iid) im

Slnfange bcö ad)t3et)nten 3aI)r^unbertCi ein X^eit beö ferner 5(be(ö jur

@efct)ici)tSforfd)ung , wie 3Ja af ©teiger, griebrid) von 9)1 ü^

linen, Slter. Subn), von 2Sattenn)i)l, QSincenj ^crnf),

flfc^arner u. 5L 5Diefe 93eftrcbungen erivedten aud) im nad)barlid)

befreunbeten (SoIot()urn ©injelne jur 9^acf)eiferung.

3m 5lnfangc bc0 3^if)r^unbert6 ftanb bie Univerfttdt 33 a fei nodj

in il)rem altt)ergebrac^ten 9{ul)me ber ®e(el)rfamfeit, Sluc^ l)ier pflanzte

eine 9ieil)e berüt)mter ©ele^rten^gamilien bie 2ßiffenfd)aft von @efd)led)t

gu ®efd)(ed)t fort, unb feine anbere ®d)n)ei5erftabt l)at dm fo grofe

3a^l von ®elel)rten auf5mveifen, tt)elcf)e, auf au6tt)ärtige §od)fd)ulen

berufen, 9^u^m fanben. 2)ie 2ßerenfel6 unb 2Öetftein trugen

33afel6 u>iffenfd)aftlid)en ^u^m nod) in ben Anfang be6 ad)t3el)nten

3at)r^unbertö l)inein; unb bie 33ernoul li, @uler, § ermann,

33attter, Sfelin gaben bem 9?amen il)rer 3Saterftabt dmn neuen

©lang» 3ugleid) l)atte ftcl) in feiner Stabt ber Schweig fo viel el)rbare,

gebiegene ^ürgerfttte erl)alten n)ie in 33afel, unb eö ^atk ftd) vom

9}littelalter an ein burcl)ge^enber ^uq tiefer 9^eIigiofitdt mit bem öffent^

liefen unb l)au$Iid)en Öeben aufö innigfte verbunben, 21(6 biefer ernftc
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unb tiefe ©eift im vorigen 3a^r{)unt)ert ftcf) in größcrm Ü}?affta6e bem

^anbel unb bem ©emerbc jumanbte, fo gcfd)af) (So(d)eö mit einem fe

folge, ber 53afe( ein n)eitvcrbveitetc6 2Infef)en gab unb ^uglcic^ bie9)iitte(

nnb bie ©runblage für bic reid)e @ntfa(tung bee miffenfc{)aft(id)en

@eifte6 in ber ®egenn)art. (Sine bemerfenöwert^e (Sigent^üm({d)fcit

33afelö i\t ber ®eift fefter innerer @eme{nfd)aft , in gotgc beffen bie

burd) 9leicf)c ©eftnnung unb Stufgabe U^erbunbenen unter ftcf) burcf) ein

fo innige^ 33anb umfcf)(offen finb, baf fo(d)e0 auch nacf) %{n^m in

weitem Greife einen £ern unb an3ie{)enben 93iitte(punft biibet. 2)iefe

(§igent^iim(ict)feit ^atte firf) in ^oi)em ©rabe in Sfaaf Sfelin

verförpert , me(d)er feiner 3eit nic^t nur für tk <B6)\vcvq
,

fonbern auci)

für (Sübbeutfc^Ianb unb ba^ benad)barte ?^ranfreid) ber anregenbe

9Jiitte(punft für menfc^enfreunb(id)e ^^creine unb in t()atfäcf}lict)en 2ei^

ftungen auf biefem ®(bkU unter aüen 6ct)mei5ern ber ^-inftc^tigfte unb

®lücflid)fte tiMr.

@d)afff)aufen, nacf) 5(rt unb 9iid)tung in mef)rfacf)er S3e^

jie^ung mit 33afel verwanbt , f)atte ju alfen ßciten neben einem angc^

nef)men gcfctligen Umgange bie ^^flegc ber a[öiffenfcf)aften geübt unb

baf)er eine Dtei^e nennenön)ertber ®eiftlicf)er , Sler^te unb 9^aturforfcf)cr

^ert?orgebrad)t, fo baf bie bebeutenben ilrafte, welche im vorigen 3ia^v=

f)unbert unb biö auf bie ©egemvart au6 bieferStabt f)ervorgegangen fmb,

in ben geiftigen 3uftänben biefer fefbft i^re ©runbfage gefunben ^aben*

2)ie ®eiftc6frifcf)e unb 3:()atfraft, welche bie (Stabt <Bt ©allen

cf)arafterifirt, offenbarte fic^ me^r in einem fteigenben g(or beö ©efc^aftö^

lebend, alö in ber Stille ber n)iffenfcf)aftlicf)en gorfd)ung. 2ßo inbeffen

biefe ftc^ geltenb mac^t
,

ftellt ]it fic^ in fe^r eigent^ümlic^em ©eprage

bai\ gür ba6 ac^t3ef)nte 3al)vl)unbert ift e6 be^eic^nenb, ba^ bie beiben

nennenömert^eften @t» ©aller, ^oiiitoUx unb 3a!. 2Ö egelin,

nic^t nur ber §eimat entfrembet iDurbcn
, fonbern auc^ in il)ren 6cf)rif^

ten ben ^eimatlid)en ©runb^ug verloren.

2öie enge inbeffen ber ®efid)t6freiö n)ar, von \x)elcf)em im S^nfange

be6 acf)t3el)nten 3al)r^unbert^ bie literarifc^en 33eftrebungen ber

@c^wei§er ausgingen unb welche @cf)tt)ierigfeiten bal)er ^u übertvinben

waren, jeigt am beutlid)ften baö bamalige literarifc^e Sßereinöwefen*).

(Sine freie ^unbgebung ber ©ebanfen über bürgerlicfjeö Seben , 6itten

*) 2)ie fütgenbcn Slngafccn jinb SSübmerö fcl)i:iftlic^em Sflac^laffe auf fcer <StatU

S3ibliotf)cf in Süticf) enttjoben, mit ©rgänjungen am ^onfcfc^riftIicI)en Sltttt^eilungen

ber 3el(n>cgerfcl)cn 33ib(iüt^cf in Mitogen.
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unfc ®efel{[rf)aft wax in jener 3^^^ ni&)t (eid)t, ivo.ber (Staat eben fo

furcf)tfam unb ftreng über bie Unantaftbarfett ber politifd)en 3uftänbc

mac{)te, al6 bie Jlirc^e über bie religiöfen» 33ei bem befte^enben ©egen^

fa^e ber aufftrebenben 3ugenb gegen granfreid) bot inbeffen 2)eutfd)^

lanbö QSorgang einen 2öeg an, mid)d an6) in ber@ct)mei3, oljmWlip

trauen ^u ertt)ecfen, betreten n)erben burfte* Seip^ig unb Hamburg

{)atten feit Anfang beö 3at)rf)unbert6 3Sereine gur ^ftege ber beutfcf)en

Sprache gebilbet, unter bem 9^amen ,, beutfcf)übenbe ®efeKfc()aft» " !l)a§u

tarn baö ^eifpiet üon Slbbifon^ „eng(ifrf)em ß\ii(i)au(x" , um auf ba^

unpart^eiifc^e gelb moralifc^er Erörterungen ju führen. 2)aburc^ er^

muntert begannen bie jungen 3iirc^fi*/ 33obmer unb 33 reit in g er

bie „!l)iöfurfe ber ü)ia(er", n)ofür ftc aud) einige altere 9JJänncr, \m in

33ern ^rofeffor 5lttmann, in 3ünc^ bie ^^rofefforen §agenbuc^
unb S a t) a t e r unb bie Suriften ^ a f p, § i r ^ e l , Sanbfc^reiber , unb

!i5. 3aL ü. @cl)tt)er3enbac^ t)erbei3ogen. Sllle 2)onnerftagc unb

@amftage 5'?ad)mittag6 famen bie ndcl)ft 33etf)eiligten hd ^obmer auf

feiner „ S'Jeuenburg 'S n)ie er fein neueö ^auö auf ber ^Uatte nanpte,

^ufamnunt» 5lttein bie frifc^en Jünglinge muften in il)rer 3ueignung

an ben 3Serfaffer beö cngl{fcl)en ßn\d)amx^ , OJicl)arb ©teele, befennen,

i^re 3)iöfurfe feien nur in allgenuMuen Sluöbrücfen abgefaßt unb laffert

ftcb nur feiten unb fcl)ücf)tern auf Xl)atfacf)en ein, ,,2Bir ^aben in ber

^^at eine fc^recflicf)e 9}^enge uni?ernünftiger Urtl)eile , böömilliger 3Ser^

baclitigungen , t)eftiger Singriffe unb ungerechter unb it)iberfprccf)enbcr

2)eutungen erfahren," 6in greunb fcl)reibtil)nen, „er begreife nic^t/ wie

ein guter ©peftator in 3üricli logieren fönne, n\<i)t ald menn e^ in ber

©c^tüeij an 9}?aterialicn fehlen mixte, fonbern weil bieD^cpublifen einen

folct)enü}Jenfcl)en nic^t leiben werben." 2lucl)Dr. Sauren^ 3ell^veger

finbet ben SSerfud) hd einem SSolfc fc^wer, baö „ größere ($l)re barein

fet^e, ftc^ gut ju fd)lagen, ai^ gut^u benfen." 9^amentlicl) machten bie

fonft wo^lwoUenbcn geiftlid)en Senforen ben Jünglingen il)re 5lrbeit

fauer. 33ei einem Sobe ber Xugenb mußten fte ^in^ufe^en , — „ bie

auö bem ©lauben fommt.'^ 2)ie gelbmauö burfte nicl)t „ä Dieu"

fagen, fonbern „®el)ab' bicl) wo^l." ®efpräcl)e auö bem 9te{c{)e ber

lobten würben ju brudcn »erboten, bamit über bie .^ölle nic^t un^

bibl{fd)e @eban!en entfte^en. — 33alb fam nod) bie Eiferfucf)t 3Wifcl)en

3üricl) unb 33ern ^inju
, fo baß Slltmann fic^ trennte unb in 33ern eine

„®elel)rte @efellfcl)aft" mit einem befonbern Drgane, bem „greitag^^

blatt", bilbete. ^rofeffor Sau ff er bafelbft, von beiben Drten um
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feine 9)^{ttt)irfung angegangen, fc^reibt an ScÜweger: „Sßcnn eö einen

Dxt in ter Sßclt gicbt, wo bie %xnf}nt 3U fcbreiben t)crbannt'ift, [0 \]t

e^ S3ern. 9J^an tDÜrbe unö gerne , wenn man fönnte , bie %xdi)nt §u

benfen rauben. Sluger baß bie Spt)äre l)ier §u ffein i\t unb man feine

^erfon abfonterfeien fonnte, of)ne baf gleict) Scbermann fte fennte, fo

bafb bie §erren ©c^riftfteller partifularifieren wollten , würbe man fte

mit ()unbert (Btocffcl)Iägcn belohnen. §err 5lltmann ift an ber (gpi^c

ter f)icftgcn ©cfcKfcfjaft» Sie mögen ben ^o^n für ftd) behalten» !Dic

3ürcl)er ©efeltfcbaft f)at mid) ^wei 93Ja(e eingelaben, ibr beizutreten ; ic^

t)abe il)nen einfach meine 5J^einung gefagt, baf if)r (£ti)l mir nicbt ge^

fällt unb ba^ fte bie £unft nic^t t)aben , burcf) eine dnfadjc unb natura

Iid)e ?0^anier ju gefallen. " — 5)ie 3ürcl)er ©efellfcbaft bauertc gwei, bie

53erner »ier 3al)re, worauf ftcb an beren (Statt ein neuer 93erein ^ujam^

ment^at, weld)er bie „3)iefurfen ber t?erneuerten 33ernerifc^en Specta-

teurs -©efellfd)aft" (1725)l)erauögab, aber balb wieber t)erfd)wanb.

—

5Som 3af)re 1732 an begann @ottfd)eb alö ,§aupt ber beutfcl)en @e^

feÜfc^aft in ^eipjig feinen (Sinfluß auf bie (B(^\r)ci^ auszuüben, inbem,

t»on i^m angetrieben, §uerft ^rofeffor Spreng in 53afel für (Srrid^tung

einer „f)clvetifc^en ®efeUfd)aft" bemül)t war, unterftü^t üon2)rol^

linger, wobei al6 ?0?itgcl)ülfen für D^eitiigung ber beutfd)en (Spracf)e

^on jenem genannt werben „ber berül)mte Settftein, ein gewiffer

$err S et) w ei gl) auf er, bie §erren ^^rofeffor @tdt)elin, 9^ iL

33 e r n u 1 1 i
, §ofratl) S e 1 1 a r i u 6 " , mit ber ^Beifügung : „ 2)iefe

l)aben iebod) nid)tö gefd)rieben, bie Literatur betreffenb."

3m entfd)iebenen ©egenfa^e gegen franjöftfc^cö 3ßefen entwicfelte

ftd) nun ein befonberer @ifer in 5Bern. ® a b r i e l § ü r n e r , nacl)l)eriger

Pfarrer an ber 9]i;berf!ird)e , ebenfalls t>on @ottfd)eb angeregt, hxa<i)tc

u % 1739 eine „beutfd^e®efellfcf)aft" gu Staube, ßr fc^reibt bießfalTö

an 33obmer: „(S^ ftnb nod) nid)t ad)t 3al)re (^allere @ebid)te famen

1732 ^erau^), baß ber @efd)macf für bie ;Did)t^ unb Otebefunft l)ier

eine unbefannte Sacl)e ober ein Safter gewefen \\t, — 93kn ift ^ier jum

®e^orfam tveit gefd)irfter al^ hd 3l)nen. !3)ie S3ürgerfc^aft i]t flein,

unb ber größte 2^l)eil berfelben genießet t)on ben ßinfünften beö Staubet,

ober fuc^et baöon ^u genießen , unb l)at in feinen greunben unb 33er^

wanbten, bie amDiuber fi^en, eineSlrt ^on^Sergnügen unb Q^erbinbung,

bie ibm nid^t juläßt, etwaö Siterarifd)e6 t^or^une^men. '' ^on ber

beutfc^en ©efellfd^aft berid)tet§ürner: „Unter benen, bie manjubiefem

@efcf)äfte bie 33eften ju fein geglaubt, l)aben ftc^ ba§u gelin gefunben,
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fünf unter ben ©eiftlicben unb eben fo mk »on ben 2ßcltlid)eiu 9}on

ben elften ftnb ^rofeffor 5( 1 1 m a n n , ^rof» il i l c^ 6 e r g e r , £anbibat

2ßo(f, Snfelprebiger greubenberger unb tcf). 33on ben 2ßelt^

liefen tjahtn tt)ir bie trefflic{)ften "oon ungefa()r unferm 5((ter , bfe ben

größten 2ßeg in ber O^epublif macf)en tt)erben» 3unfer @d)ultf)eif

2^fc^arner im aufern Staub, ©ecfetfc^retber ?5reubenn;c{), ©inner

t)on Sen^burg, 3!r »on 3ßattenit)t)l »on Sanb6f)ut, (Strafeninfpeftor

^erport." 5l(tmann f)at a(6 ^räftbent bie ®efeUfcf)aft mit einer

Siebe über ben guten @efd)macf in ber ^erebtfamfeit eröffnet. @ie t>er=

fammetn ftc^ aüe ©amftage Slbenbö. Sie lefen t!)ei(ö bie Schriften

ber ^eipjiger @efel(fc{)aft , t^eil^ eigene ^Irbeiten
; fie befcf)aft{gen ftd)

tjor^üglid) mit Ueberfe^ungen , tl)eil6 au6 ben alten, il)di^ auö ben

neuern Sprachen, fragen altbeutfrf)en Sd)riften nacl), »eranftalten auc^

eine Sanunlung „ «on allerf)anb fc^wei3erifd)en Steben^arten unb Söörtern,

weil fte befonbere S3egriffe auöbrürfen, bie ber!l)eutfc^e nicf)t I)at." ^n^

g(etcl) voixt geHagt, baf man in 53ern feine beutf({)en 53üc^er finbe.

(Sin33ett)eiö beö gune^menben 5(nfe{)enö ber ®efeltfet)aft war, baf Sfaaf

Steiger unb 3o{). Slnton Didier, beibe fpäter Scf)uft()eifen,

3 1). Oi u b 1 f 1? n 93? ü ti n e n unb felbft § a U e r berfelben beitraten,

fo baf biefelbe mit ben auömärtigen SOiitgliebern
,

ju \De(ct)en auel)

Dr. 3o{). (S^riftopf) SfeUn unb $rofeffor 33ecfer ^on S3afe(

<^qc(i)U iDurben, auf jti^anjig ftieg. ^obmer, bamalö mit ®ottfcf)eb in

gutem ^^ernel)men, wollte nid)t beitreten, um nid)t, wie er fagte, ben

Scf)ein §u l)aben, alö wenn bic@d)wei3rtcl)2)eutfcl)lanb in biefer®efet(^

fd)aft gegenüberftelten wolle. Da0 »on 5lltmann geleitete Organ

ber ©efcUfc^aft war ber r/^-Bvad)mann'^ — 5116 ^fftigc ©egner ber

beutfc^en @efellfd)aft traten S a m u e l £ 6 n i g unb S a m u e l § e n
,;^

i

auf, mt e6 fd)eint , weil fte hd ben ©liebern berfelben nic^t genug 5(n^

erfennung fanben, obgleid) erfterer an @c\fi mt an grünblid)en Stubien

i'iber bie beutfc^e Sprad)e alten anbern jungen 33ernern überlegen war.

!DerSe^tere, burc^ fein unglü(flicf)e6 @nbe befannt, fd)reibt an 53obmer:

„3cf) öerftel)e feine Sprad)e minber alö bie beutfc^e." 2luf bittere 3Beife

fprid)t fic^ i^önig über bie 5}Zitglieber ber ©efellfc^aft auö : „So bie

Seip5iger fd)led)te Seute ftnb, fo finb biefe nod) 5ef)n mal)l fd)lecl)ter, bereu

biemeiften feine Stubien baben, feinerarbeiten mag, feiner bie geringften

^ropäbeutica , bie ju einer fold)en Unternel)mung erforbert ftnb. Sie

ftnb nicf)t im Staube weber einen fd)limmett nocf) guten 3Ser6 juwege ju

bringen. " Wt befonberm ©ifer nimmt £önig ben fcf)We{3er{fcl)en 2)ialeft
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gegen t>k beutfd)en (£ct)u(meifter in @rf)U^, Unterfceffen ^tten bie

hdtm ein 6püttgebid)t gegen bie beutfcl)e ®efeü[d}aft unter bem 3^itet

„Salmie" abgefaßt unb anom;m {)crau0gegeben , unb kmüf)tcn ficb,

eine ^Bereinigung ^u ©tanbe ^u bringen , um gegen „ bie ^riefter ber

Unmiffen^eit regelmäßig (Epigramme unb @an;ren ju fc^leubern. Sltlein

fie muffen i()r®ef)eimnig ben)af)ren, weil biegeinbe ein Staatöiunbrec^en

barauö mad^en n?oUen unb bie Senfur in ^änben f)aben. " 2)er ®egen==

ftanb beö (eibenfcf)aftnc^en Streitet befcf)ränfte fic^ jebocf) xxidji auf bie

beutfd)e 6^rac^e, fonbern eö mifd)tc iid) and) bie ^^olitif l)inein, \va^

md) einigen Sauren bie 3Serbannung §en^iö unb £önigö f)erbeifüf)rte.

5l(ö biefer mit feinem 33ruber ba6 3]aterlanb »erließ, füften fte ftc^ unb

machten if)rem ©djmer^e burd) ben Sluöruf Suft: „^Ibieu, 33ern, ^^alaft

ber Oieic^en ! 5(bieu , 93ern , Spital ber Firmen ! 2(bieu , S3ern, 3uc^t^

()au6 ber ef)r(id)cn 2eute

!

" (Samuel i^önig \m6)k fic^ im 2(u6lanbe

aB 9J^atf)ematifer nnt ^4^{)i{ofop^ einen e()ren»oÜen 9Zamcn, fo baß

Sefftng ftc^^ feiner greunbfc^aft berühmte. — 2)ie beutfct)e ®efeUfrf)aft

löfte firf) altma^lig auf, a(0 bie jungen ^^atricicr in öffent{icf)c Slemter

eintraten»

3m 3a{)re 1744 bilbeten ftci) unter ben ©tubirenben jußüricl) unb

33ern wieberum beutfcl)e ®efeüfd)aften, »on benen jene bie „\t)acf)fenbe",

biefe bie „vergnügte'' f)ieß. 5llö biefe Jünglinge ju 9J?ännern ^eran-

gereift tr>aren, fammette fie S3obmer »om Sa^re 1755 an nebft ^nbern

ju einem tt)iffenfc^aftlicf)en 3Screine, welcfjer für if)n baö ©lue! feiner

fpatern ^al)xc auömacbte, für jene aber le^rreicl) unb unvergeßlich

voax. — (5cf)on im erften ^Beginne be^ literarifd)en 2Serein6n)efen6 {)atte

33 ob m er an Sauren^ 3cltit>eger im freubigen®efül)I beutfc^er ©cftnnung

unb in mutt)iger ^ampfeöluft gegen 3SoItaire gefc()rieben : „Sßir ()a(ten

eö in ben poetifd)en ®laubenefacf)en mit ben ortf)oboreften Se()rern unb

wir finb mit feinem geringern ^ifer für bie QSerbefferung be6 ®efc{)macf^

eingenommen, a(^ Sut^cr, Sabin unb 3^vingli für bie9?eformation be6

et?angelifcf)en @(auben6 geftritten» 3Sie((eict)t ift in ben Sternen ge^

fct)rieben ,
g(eic^tt)ie bie ^Deformation beö ®(auben6 fic^ in ber <B&>\m^

guerft geläutert ^at , baß ebenbafelbft aucf) bie ^Bereinigung ber 2Öof)(^

reben^eit ben Slnfang nef)men , unb bafelbft ber *2lbgott beö ®efct)marf6

^uerft angegriffen unb t)on feinem Slltar t)eruntergeriffen werben foüe»
"

So tkin unb enge biefe äußern 3Seranfta(tungen jur ©rünbung

einer nationalen Literatur in ber Sc^wei^ waren unb fo fef)r baö 9JJiß^

trauen ber 33e()örben biefelben überall barnieber^ielt
, fo war ^u 5(nfang
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be6 ad)t3c^nten 3a{)r()unt)ert6 ber S3t)t)cn bocl) im Slltgemeinen für eine

neue @eifte6faat günftig, 2){e aufftreOenben ©eifter füllten ftct) be^

rufen, t>a^ frifcbe 9?ationa(ben)u^tfein gu ftdrfen iinb ^u l)eben. @ie

waren gum 9]orau0 ber @mpfängncf)feit unb ber ^^eilna{)me eineö

^.^ublüumö gewiß ; eö Qalt nur , bie äußern (Sc{)n?ierig!eiten ju über^

winben unb ben recf)ten ^on angufdjiagen. 2ßa6 ben <Scl;weigern in

biefer S^it ben ?iJ^unb öffnete unb §uin -Schreiben beftimmte , war ju^

näc^ft Weber 5Rac^a^mung nocf) @d)riftfteller^9^u^m , fonbern e^ war

eine neuent^ünbete 33ege{fterung für ibr 35aterlanb unb ba^ ^^erlangen,

it)ren 9J?itbürgern ^u nü^en unb wo{)It^dtig in ba6 bürgerticbc unb fxtU

lic^c Seben einzugreifen. (Sie würben nicf)t burcb ben ©influf einer

t>on 2lußen wirfenben 6c^u(e ^u (2cf)riftftcUern herangezogen
;
fonbern

wenn ber ©ebanfe fte fc{)on ergriffen unb erfüllt ^atte, jogen ftc erft gur

33ei^ülfe ber ciußern ©eftaltung biefeö ober j'ene6 ?i}?ufter ju ?iiat^t,

Sllle fc^weijerifc^en @cl)riftftelter beö vorigen 3al)rt)unbert^ ftnb ba^er

in ber ^eranbilbung für il)re befonbere Seben6aufgabe unb i^re eigene

tt)ümlicbe X^dtigfeit Slutobibaften gewefen. 3)ie @cl)ulen waren im

5lllgemeincn in ber ^Beibringung pofttiüer ilenntniffe ^u mangelhaft,

um ben aufftrebenben ©eiftern bie »olle unb befriebigenbe 9^al)rung ju

geben , fo baß fte in einfamer 6elbftänbigfeit unb £raft l)eranwucl)fen

unb baf)er burd} ben freitl)dtigen ^leiß unb bie freubige 8elbftbe^

ftimmung frü^e ^u d)arafter»ollen ^^erfönlie^feiten ausreiften, §auS^

fttte unb (Sd)ulc legten il)n,en ^ur ©runblage il)rer 33{lbung bie 33ibel

unb bie 5llten in bie §anb. 3ene gab ben ßinen berfelben einen reli?

giöfen ©runbton , ber fie gu l)er»orleud)tenben 9}Zuftern unb (Stimm=

fül)rern il)rer ^cit madite ; bie 5lnbern aber bewahrten burc^ benfelben,

aud) wenn eine ^l)ilofepl)ifcl)e 9iid)tung fte gegen ba6 cl)rift(id)e 33e?

fenntniß gleid)gültig gemacht, bocl) in (Bitk unb Otebe dnt ^utät,

wcld)e burc^ eine fromme 3Sergangenl)eit i^nen jum @efe^e geworben.

!l)ie eilten l)inwieber ühkn auf jene jungen Scljwei^er einen eigentl)üm^

lief) bilbenben (Einfluß auö, weil fte nicf)t nur bie ®cl)önl)eit ber

@prad)e unb bie 3Bat)rl)eit ber ©ebanfen auf fiel) wirfen ließen ; fonbern

weil baö ganje Seben ber alten 3öelt , mit feinen re)3ublifanifd)en @in^

ricl)tungen, feinen großen 9Jlännern, feiner ficgreicl)en Entfaltung, feinem

Ibeitern @tüd bie ®emütt)er mächtig ergriff, ba jenen jungen 9J?annern

bie 3cit gefommen ju fein fd)ien, wo aud) i^r freiem 3Saterlanb in ber

(Sntwidlung beS ©eifteö bem -2ntertl)um nacl)eifern fonnte, @o war

t}u Einfalt unb SSürbe ber ^atriarc^en^eit unb bie ftrenge (Bitk unb
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bte ^re{t)eit0l{cbe be^ repub(ifani[c^en 2l(tert^umö baö fd)öne ßid,

melc^cm bie fcf)riftfteüenfcf)e Xf)ätigfeit ber @d)n)ci5 in ©rjie^ung unb

33elef)rung beö 33o(fe6 entgegenfüfircn wollte»

©rnft unb einfad), l)äuö[icl) unb genügfam, legt ber @d)n)ei5er

wenig SÖSertl) auf bie «Spenben ber blofen , mü^ig auöge^ecften Unter*

l)altung0fc^riftftellerei. (Sr ^at fiel) biefelbe in neuerer 3eit burc^ bie

9Äobe §ufüt)ren laffen, allein, bem fcl)öngeiftigen Unterl)altung6fc^rift^

fteller jollt er wcber befonbere 5lcl)tung noc^ X)anf. 3)al)er ift ber

eigentlicl)e 9^oman ein bem fcl)n)ei3erifc^en 33oben frembeö ^robuft.

^Jlan l)at freiließ biefeö ©efdben! von 5lufen l)er angenommen , t^eilö

weil bebeutenbe Gräfte M 5lu6lanbe6 ftd) mit folcl)en Slufgaben 6e*

fcl)aftigten, tl)eilö burd) bie allerwärtö fteigenbe ®enußfud)t» SlUein

ber Sinn' ber Scljweij ift fo entfd)ieben'auf ba^ 933al)re unb 3[ßirf(ic^e,

auf baö 33eftanbfäl)ige unb (^rfprieflicl)e gericl)tet, baf fein foliber

®ct)Wei^er eö wagen bürfte, ]ii) berufömäfig mit p^antaftifc^en unb

erträumten literarifct)en (Schöpfungen abzugeben unb baburd) öffentliche

Slnerfennung ju fud)en. 2Öa6 bie 2^l)eilnal)me feffeln foU, muf im

^lllgemeinen mit bem wirflid)en Seben ober inöbefonbere mit ber

§eimat, ben geiftigen Sntereffen beö SSolfeö in SSerbinbung flehen;

namentlicl) aber begrünbet bie ^itht §um 3Saterlanb ein fo tjorwiegenbeö

t)iftorifc^e0 Sntereffe , ba^ bie poetifcl)e ^^^robuftion burcl) bie volf6tt)üm^

lic^e QSorliebe »or Willem an ba6 ^iftorifc^e ©emdlbe ober an ba6 33ilb

auö bem 3Solf0leben gcwiefen ift. 2)iefe (Sinnesart gab auc^ ber

fc^weijerifcl)en Literatur beö vorigen 3al)rl)unbert6 il)r eigent^ümlicfteö

(Gepräge. %ixx^ erfte waren alle fd)Wei3erifct)en Scl)riftfteller jeneö

3eitraumeö weit bavon entfernt, in erfter Sinie i^re i^ebenöaufgabe im

33üc^er^@cl)reiben ^u fucl)en. Sllle waren bemüht, alö treue 33ürger

im öffentlichen Slmte ober im felbftgewä^lten Berufe unmittelbar für

iljxt 9}?itbürger 3U arbeiten. SBenn fte aber bie ^eber ergriffen, fo ge*

fc^a^ eö, um il)r vaterlänbifc^eö 33emül)en für i^r $ublifum fort^ufe^en

unb ba^felbe burcl) baö weiter ftc^ verbreitenbe Söort ^u unterftü^en.

Sie waren bal)er i^rem SBefen unb i^rer 9iic^tung nacl) 3SolBfc^rift*

fteller, b» l)* e^ follten burcl) bie verfcl)iebenften Slrten il)rer fc^riftt{cl)en

2ßer!e ©eift unb ©efinnung , Streben unb Xl)ätigfeit beö 9Solfe6 ge*

bilbet unb verebclt werben. 2)ieic0 33emül)en bract)te freiließ aucl)

wieber feine Uebelftanbe mit fiel). 3wnac^ft fül)rte jener volfötl)ümlicl)e

Stanbpunft §u einer gewiffen breiten, le^rl)aften di^ctoxit, welcl)e nacl)^

brücflicl) fein , ftc^ mit il)rem Slnliegen ben @emütl)ern empfel)len will.
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aber barüber ^äufig ber ebeln (Smfa(^()e{t unb bcr fünft(erifcf)en 33un==

bigfeit ber 3)arfte(lung ©intrag t^ut. gerner »erbanb ftc{) mit biefer

9fif)etori! bic 6pract)e ber ©mpfinbfamfeit, n)eld)e um [o mef)r 5lnftof

fanb , a(ö biefelbe mit ber berben 9latür(tc{)feit unb ber nüchternen 33e^

fonnen^cit be^ Sc^njei^erö im 2Biberfprucf)e ftebt. Mein jene ®ct)rift^

fteller Ratten im @ebraucf)e ber ^oc^beutfc{)en ®pracf)e mit ungen)6t)n^

lic{)en ®c{)n)ierig!eiten ju ringen, inbemftc ftc^erft nod) eine neue (5prad)e

aneignen mußten unb baf)er in i^rer Unbef)ülf^{c{)feit leicht pat^etifc^

ivurben, ferner fannte bie ^B^mi^ hi^cx faft feine anbere beutfcf)e

Literatur al^ eine religiöfe; ba^er ber unge§\Dungene ^eitere Xon,

it)e(c^er in tcn gefelligen ilreifen f)errfcf)te , bie frö^lic^e 2)erbf)eit mit

jener gu [e^r fontraftiert ^atte, fo baß eö nötf)ig fc^ien, bem ^ublifum

burcf) einen gemeffenen (Srnft ber 6pracf>e beijufommen. Wan fy\t

baf)er hi^ auf ben f)eutigen Xa^ t>on ber 5(u^brucfön)eife jener <B<i)xi^U

(teuer auf 5lrt unb ©efinnung fonberbare ©c^Iüffe gemacf)t, welcbe

aber für 3eben , ber bie ^cbnjeij in jener S^it fennen (ernte
,

grünblic^

lüiberlegt mürben» 3Ber in S3obmer unb ^reitinger ftcife Sittenrichter

erwartet f)atte, fanb ficf) burc^ bie S^Hing^ofigfeit if)re^ Umganges unb

burc^ i()ren fröb(ic()en §umor angenehm überrafcf)t; ber fanftflötenbe

®eßneriHTit)anbe(tcftc{) in ©efellfc^aft in ben biö jum ^4^offen()aften geift^

reict)en Suftigmad)er ; ber gef)obene ^eftalojji fe^te feine norbbeutfc^en

33ett)unberer in frof)e^ ßrftaunen, wenn er mit feinen Sanb^teuten in

treffenbem SK^i^e 6ci)(ag auf (5cf)(ag ftcf) f)ert)ort^at j imb bie fremben

©äfte würben boppett ent^ücft, wenn ber §ocf)ftug ber ^egeifterung in

ben feierlicf)en Si^ungen ber ^ebetifc^en ®cfet(fc()aft in freier Untere

Haltung ftc^ in ba6 frö^licbfte ©etümmel muntern unb jugenblic^ mutl)^

willigen Sc^erje^ auflöftc,

(Sin t)or^errfct)cnbeö ©efü^t , ba^ alle fc{)Wei3erifcf)en @c{)riftfteUer

jener 3cit befeett , i]t nidbt nur bie Siebe jum 3SaterIanb, fonbern bie

Sichtung für i^r ^^olf unb beffen Snftitutionen : barauö ergab ftti) ber

©taube an bie 9^erbefferung^fä()igfeit feiner 3uftanbe unb bemnacl) ber

unermüblic^e (Sifer, für bie 33olf6er5ie{)ung unb bie öffentliche 2[ßo()(*

fa^rt 3U arbeiten. 3)iefcö ^inberte aber nicl)t, fo mit eö in einer ^cit

beö ß^enfurjwangeö möglief) war, in einem bamal6 ungewol)nten ©rabe,

wenn nic^t über Staat unb £ircf)e , bocl) über bie bürgerlicf)en unb fttt^

licf)en Buftänbe offen unb einfd)neibenb ju fein. !l)iefe eble greimütl)ig^

feit , biefee tiefe menfcf)ltc^e Sntereffe für bie ©efammtl^eit beö 3Solfe6,

biefe warme ^itht ju ben ©eringen unb ^^iiebrigen bilbet einen ber
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fd)önftcn, »orjüglid) burd^ bte 6cf)n)ci3cr repräfcntirten Söge in ber

Literatur bcö öorigen 3a^rf)unbert6, ^^ir^el, Sfclm, ?at>atcr, ^cfta^

lojji lehrten bte bcutfd)en ©c^riftfteUer n{cf)t nur bie f)ö^cm 6tdnbe im

5(ugc I)abcn, fonbern bie eigentf)iimUcf)e unb mxt^'ooUc (Seite be6

3Sol!6te6cn6 hcad^kn unb ^ur ^DarfteKung bringen. 2)aburc^ tarn

allerbing^ eine getüiffe bemagogifd^^e 9iici^tung in bie Literatur ; allein

auc^ biefe würbe ein mätttigerSlnfto^ ju einem freien 3[ßel)en beö@eifteö»

dagegen blieben fämmtlic^e fcl)tt)ei3erifct)e ©cbriftfteüer biefer 3eit burc^

einen ®eift f)äu6lic^er unb bürgerlict)er 3wd)t ben)at)rt, baß ba6 im

Seben unb 5)enfen (Srcentrifc^e unb Ungeorbnete "oon il)nen mit aller

(Sntfc^iebenl)eit abgemel)rt n?urbe. S^^Ö^eid) aber gab i^nen baö freiere

?eben i^rcr §eimat ein ^u i^rer S^it felteneö ®efd)icf , in bie 33reite unb

in bie ?!}hiffen gu voixhn : benn eö mar iijnm Slllen o^ne 2luönat)me

weniger um eine hmftlerifcbe Seiftung unb 33efriebigung al^ um eine

fttt(id)e Sßirffamfeit 3U t^un, wobei aber l)inwieber bie ©runblage

flafftfdier 33ilbung fte aud) für bie fd)6ne gorm nicl)t gleichgültig ließ»

Dbgleid) bemnad) bie 3cit fur^ war, wo bie ©cftwei^er glauben burften,

mit ben !Deutfd)en in poetifc^-en ,g)er»orbr{ngungen um ben $rei6 ringen

3U fönnen
, fo übten fte bod) über ben 8cf)tuß beö 3al)rl)unbcrtö ^inaue

i^ren jwar angefoclitenen, aber immer wieber auf0 neue errungenen (Sin^

fluß burc^ 6c^riften auö, welche t)ornamlicl) auf bürgerlicbeö Seben,

Sitten unb @r3iet)ung ^e^ug i)atkn, 2)iefe ©igentl)ümtic^feit il)rer

9Jic^timg ftellte bie gorberung an fte , baß fte bie ftttlid)e ^Sereblung,

welcl)e fte i>on i^rem 3Solfe t?erlangten unb alö 3^^^ tl)re^ 2ßir!en^

festen, aud) in fic^ felbft barftellen follten : bat)er war il)nen literarifc^eö

Schaffen ber unmittelbaren Slrbeit an fiel) unb Slnbern untergcorbnet

;

unb fo barf man im SlUgemeinen fagen, baß il)re ^^^erfonlic^feit gew6l)m

lic^ bebeutenber war, al6 il)r fcf)riftftellerifcl)e6 ©r^eugniß» ©6 galt

folglich mel)r ober weniger ^on allen , wa^ @oet^e t»on Sat)ater fagte

:

„20er mit i^m in ber ?^erue (al6 6c^riftfteller) un^ufrieben war, hc

freunbete ftc^ i^m in ber ^la^c." 2)enn biefe im Umgange gewinnen^

ben ($l)ara!tere »erfcl)afften burct) bie S3ebeutfainfeit il)rer ^erfon nad)l)er

auc^ i^ren (Ecbriften 9^ad)brurf unb empfahlen bie au6 einem tüchtigen

£ernc fommenben @eban!en, §aller6 cbte SBürbe unb ba^ ftttlicl)e

®(e{d)gew{d)t feinet 9[Öefen6 fcl)affte i^m überall 3Serel)rer, t>erftar!te baö

©ewic^t feiner 3öiffenfc^aft unb ftellte j. ^. im perf6nlicf)en ©egenüber^

fein ben weltgewanbten
, feinen 33oltaire in @d)atten. S3enn bie

braufenbe Sugenb ftcl) in bie patriarcf)alifcl)e Sitte unb bie e^renfefte
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bürgerHcf)e §au6(id)feit 53obmerö md)t ftnben tvoUte, fo ef)rten bagegen

üon ^(eift an bie be|ucf)enben !3)eutf(^en in i\)m bm U)ot)(gcfinnten,

für aUeö ®ute unb (2d)öne bi^ an6 (Snbe begeifterteu 93Zann» (S^ ift

befannt, n^le Savater in feiner Iiebereict)en, f)er^gen)innenben
,

großartig

freien Sßcife unb mit feinem burd)bringenben S3Iicfe Seben »on feiner

eigentt)ümlid)en Seite übermältigcnb ju faffen »erftanb , ber fonft "oon

feinen Schriften nic^t^ featte tt)iffen t»oKen» Unb ber ber 2Belt n?ie ber

Söiffenfc^aft gteicf) frembe ^^eftalo^gi fefi'elte eine an ®c\\t unb 33iibung

auegejeic^nete <B6)aax junger 9Jidnner burc^ bie 50Zad)t feiner ©ebanfen

unb ben 3«"ber feiner fettenen ^krfön(ic()!eit* @o bracl)te bie in i^rcn

t)erfd)iebenen Stdbten mannigfaltig geartete, fd)arf au<Sgeprdgte @cf)n)ei^

auö bem lange ^erfci)loffenen unb gerul)ten 23oben eine frdftige ©eifteö-

faat §u %aQt.

2)iefe^ neue ©eifteöieben ber ©c^njeig mirb um fo merfn)ürbiger,

ta bie beiben Xon angebenben ©täbte ber @ibgenoffenfci)aft ^u gleic()er

3eit ^mei ?OMnner bervorbracf^ten , n?elci)e ber @ct)n>ei3 baö Stimmrecht

tn(2ad)en ber beutfd)en Literatur jtci)erten, in langem Öeben einen großen

(Sinfluf auf 5)eutfd)Ianb unb bie Sd)ivei3 ausübten unb namentlich) in

ber S^otalitdt i^reö SBefenö bie fd)arf be3eicf)nenben 9?epräfentanten if)rer

^eimat ivaren, 3n ^aüer fteüte ftc^ 53ern0 ruf)ig ftol^e 2Bürbe, bie ah^

gemeffenc 33efcnnenl)eit , \)k baö gan^e Mm jic^ gleid) bleibenbe ^om
fequenj bar ; 33ernö §errfd)ergeift ftempelte it)n an&i 5U einem Surften

ber ©ele^rfamfeit. 3n 53übmer entfaltete ficb 3üricb6 3]ielfeitigfeit

unb Setriebfamfeit : er wu^te bie feltenen (yigenfd)aften eineö fingen

@efct)äftömanneö'unb eineö begeifterteu ^rbeiterö unb S3eförbererö ber

S33iffenfct)aft mit einanber §u ^erbinben
, fo baf bd if)m nic^t nur bie

(Eröffnung neuer ®eftd)töpunfte unb Oueüen ber Literatur, fonbern

aud) bie @efd)id(icf)feit in Stnfd)tag ju bringen ift, mit njelc^er er bie

Ärdfte Slnberer an ber recf)ten SteWc in 33en)egung gu fe^en vou^k*

!l)iefe beiben 9}?änner {)aben nict)t nur für il)r ^^aterlanb
, fonbern aucf)

für bie geiftige ©ntmirflung 2)eut[c^lanbö im act)t3e^nten 3af)rf)unbert

dn unt?ergdnglic^e6 3Serbienft» 51(6 ^afetö alteö (Srbe n)iffenfct)aftticl)en

9ftut)meö rafd) ju finfen begann, in3tt)ifd)en aber an beffen (Stelle eine

großartige 33ctriebfamfeit bie Gräfte in 2ln|>rud) na^m , trat fpdt unb

minber begabt, aber für bie golge^eit noc^ einflußreid)er, an bie (Bdk

jener 33eiben al6 2)ritter 3faa! Sfelin, n)elc^er für fein 3Saterlanb unb

feine ^ßaterftabt einen fo fruci)tbaren @eift ber Slffociation inö Öeben rief,

aJiötifofcr, bie ((^lüctjerifc^e ßiteratur. 2
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bag berfelbe biird^ gwei ^JJenfttcnalter {)mburcf) bcr bcwa{)rtc 3Sor(aufcr

für bie Slrbciten bcr fnncrn 93?i|Tton war.

(§6 ift für ben Sluelänbcr um fo fct)n)crcr, icnc ©djtDcijcr beö ac^t^

3el)ntcn 3af)r^unbert6 get)ör((^ ^u fmnen unb 3U n>ürbigcn, tt>ei{ bic

mciftcn in ben ©rangen i^rcr §eimat (cbten unb webten. Denn ba^

SSatcrIanb übte im SlÜgcmcincn auf biefelbcn eine ^)la^t au6 , baf bie

glanjenbften ^Inerbietungcn unb 2Sert)ä(tniffe biefelbcn entwcbcr nicf)t

na^ bcm 5hiö(anbe 5U jic^cn , ober nic^t für baffclbc §u feffcin »er*

mod)ten. @erne opferten fic aud) ben Oteij größerer literarifd)er S(ncr^

fennung bem unmittelbaren SBtrfen im engem streife ber ^eimat.

X>ä6 ^lu^lanb gewann nur bicienigen , n)cld)en ber ©eburtöort Weber

eine belo^ncnbe Aufgabe noc^ einen it)ren iTräften angemeffcnen Spiele

räum eröffnete. @$ {of)nt fid) bat)er in unferer 3fit ber ?!}?ül)e , ba§

man an bcr §anb ber @efcf)id}tc unbefangen »on bcm 6infid)t nc^me,

\va^ jene (Sd)wei§cr in if)rer ^eit für bie bcutfd)c Literatur gewefcn ftnb

unb gekiftet babcn. Snbcm aber bie Literatur ber (Bd)Wci^ im ac^t^

gcl)ntcn 3al)rl}unbcrt in i^rcr S3c^ie^ung auf 3)eutfd)tanb ine 2(uge

gefaßt wirb, fann nid)t »on allen @cl)wci5ern bie Diebe fein, bie burcl)

irgenbweld)e (£cl)riften bic Slufmerffamfcit it)rer ^dt unb i^rer Um^

gebung auf ftd) gc3ogcn ^aben
, fonbcrn nur folc^e fönnen in einer all*

gemeinen Ucber|td;t in 33ctracl)tung gebogen werben, \V)d&}C dm eigen*

tpmlid)c unb felbftänbige ©ntwicflung genommen unb aucl) in Deutfc^*

lanb ©cacl)tung gefunben l)aben. 9Son benicnigen, wclct)c in ba6

neun3ef)ntc 3al)rl)unbcrt l)inübcrreid)en , fonnten nur bicienigen in ben

»orgeftccften ^reiö paffen , bereu 33ilbung unb Seben^anfc^)auung bem

vorigen 3a^rl)unbert anget)ort. (^:^ beburftc bcr (Sclbftüberwinbung,

um feine Slufgabc auf biefe beftimmten ©rängen ju bcfd)ranfen , inbem

,

fic^ nod) manct)e anbere ^Vrfönlid)!eit barbot , wclcf)e in i^rer 3eit eben

fo ^crbicnft^otl, al0 ^on cigent^ümlid)em unb würbigem SBcfen war.



L öaHcr.

1. ^ aller <j 5t«Menjett.

Jaffer ift ein ©eift, ber in einer Urfpvünglicbfeit unt Selbftänbig^

feit bafte^t, eine fo umfaffente unb rein menfcb(icl)e ^erf6nlict)feit, baf

bie äußern 3Serf)aftn{ffe nur n)enig ^Infprud) auf ben D'ieictjt^uni unb

ben Umfang feiner S3itbung f)aben, ©(eic^ttjc^l ftellt ftcf) in feinem

©runbVDcfen ber gan^ entfcf)iebene (5f)arafter 53ernö l)ert»or, Sene

9f?ul)e unb einfae^e Stürbe, jener ,§ocf)ftnn unb jener ftetö auf ba6

Seben geriefjtete @rnft, tt>eld)e in ^atler mit befonbererStarfe erfc()einen,

flnb auc{) f)ert>orfted)enbe @igenfe{)aften feiner 3Saterftabt : um fo n^eniger

barf man ftd) ba()er Jüunbern, u>enn er, bd biefer innern ®emeinfd)aft,

berfelben eine aufopfernbc 5lnl)äng(id}feit erwies. @ct)on fe()r früf)e

entnntfelte ftd) in .^aller bie9iid)tung auf eine allumfaffenbe ©ele^rfam*

feit, n>obei i()n ein auferorbentlic^eö ®ebad)tn{f , ein n)irf(id) un^er-

g(eict)(id)er %id^ unb eine ^6d)ft elaft{fci)e ^luffaffung^gabe gteic^mapig

unterftüpen : fo ba^ er im neunten 3at)re ta^ neue $i;eftament griecf)ifc^

Ia6, imb §omer im ju^olften fein Sieblingöbuc^ mar, 5(Uein ^ugleid)

offenbarte fid) auc^ fein f)umaner @inn, bem ^ufofge er nict)t nur Hennt^

niffe fammeln, fonbern ftd) innerlid) erl)eben unb belebenb auf feine

Umgebung ivirfen motlte : bat)er er fd)on im t>ierten Sa^re ben 33ebienten

im S^aterbaufe biblifc{)e @efd;ic()te t)ortrug unb im je^nten fc^on etwa

jwcitaufenb sBiograpl)ien jufammengetragen ^atte,

Dbgfeicf) ^aller feinen ^ater in feinem ^molften 3al)re »erlor,

fo »eranta^te i()n bocb beffen 9Jeigung ^ur !Dicf)tfunft ftc^ felbft fruf)e in

QSerfen ^u t»erfucben. 2ßenn ^aderö erfteö ®ebict)t eine Iateinifct)e

(5ati;re auf feinen ü^et)rer ivax
, fo entfc()ulbige man ben ?ü)hit^ti>it(en

be^ Knaben mit ben 6onberbarfeiten eine6 ^mar rect)tfc^affenen , aber

it)egen feiner 9J^iggriffe enttaffenen $farrer6, SSom zwölften 3af)re

2*
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<tn \d)xkb er eine uncnb(icf)e 9Jicngc beutfcf)er 3Serfc, n?oruntcr ein

cpifd)cö ®ebid)t üon »iertaufcnb 33crfcn iiOcr bcn Urfprung be^ Qd^wtv^cX'

6unbeö. ijaücr fam "okx^tfyx 3al)re alt nad) 53ie( ^u einem gveunbe

feinet 3Sater0 , einem Slrjte S'^euliauö , n)elc^er if)n in bie $f)ilofop^ie

cinfü{)ren foUte, allein il)m biefe(be jum (Sfel \m&)k. Der ftetö t>erfannte,

fcl)eue, fränflicl)e £nak fanb in ber ©infamfeit feinet 3i»^nierö/- mit ber

*;)3oefte 6efd)äftigt , feinen ein^ij^en Xroft, 2llö ba^er in beö 9kcl)bar^

^aufe geuer auöbrad), fo rettete er nur baö §eft feiner ®ebid)te unb

fa^ t>on einem benad}bavten §ügel rul)ig bem ^uögang beö 53ranbe6

gu. 3m 3a^re 1729 übergab er jeboc^ alle bicfe unreifen ©r^eugniffe

V)on felbft ben glammen, unb fcl)onte aud) »on ben auf ber Uniöerfttät,

gebid)teten Stüden nur ^wü. 2)a0 eine unter bem Xitel „?0?org en-

gebanfen'Mft ba6 ältefte in ber (Sammlung feiner ©ebic^te, ba6 fe
^eugnip einer einzigen bewegten 9J^orgenftunbe,' al6 eine öffentliche !3)iö^

Mutation feiner ivartete, <So fel)r biefe^ ®ebid)t noc^ bieSol)enfteinifcf)e

®ejiertl)eit unb 33ilberl)aufung an ftc^ tragt
, fo ^eiclinet e6 fic^ bod)

burcf) £larl)eit, ©bcnmaf unb ©ebanfenfülle au0, unb überrafd)t burc^

bie männlid)e 9iul)e unb Steife be6 fteb5el)niäl)rigen 5)icl)terö, 3)aö

3tt)eite ber erhaltenen ©ebic^te „@ e l) n f u d) t n a c^ b e m 3? a t e r l a n b

"

— erl)ätt feinen SBertl) burd) „bie 9tül)rung beö ^er^enö", n>omit eö

baö 3SerIangen be^ auf ber 9ieife befinblid;en 3üngling6 nad) feiner

§c{mat auöbrürft.

9}lel)rerc 3al)re lebte barauf Malier ganj ber ernften 2Öiffenfd)aft.

3)er ©fei ob bem engen unb gemeinen ®elel)rten' unb @tubentenleben

t>erfd)eud)te tl)n i?onXübingen, ^oerl)aat)e, bamalö ber erfte europaifc^e

5lr§t, 50g it)n nac^ Serben unb balb m'irbigte er ben jungen ©c^iDci^er

feiner §reunbfd)aft. SlUein um feinem innern 3^range nad) einer freien

unb allfeitigen S3ilbung ein ©enüge ju tl)un unb SBelt unb 9J^enfd)en

in großem teifen fennen ^u lernen, unternahm ^aller »on Serben au0

mit p)dm feiner 53erner greunbe eine Dteife burd) 9lorbbeutfd)lanb

unb §ollanb* @c^on l)atte er ftcl) fo viel freie 2öeltbilbung angeeignet,

baß er überall bei ©ele^rten unb gebilbeten gürften eine tt)ol)ln)ollenbc

5lufnal)me fanb» ^lad) 3Sollenbung feiner @tubien befucl)te er ©nglanb

unb granfreicl) unb ging bann nac^ 33afel, um unter 3ol)ann 33ernoulli

nod^ 9)^atl)ematif gu ftubieren.

3n ^afel fanb ftc^ §aller befonberö tDol)lt^atig angeregt , inbem

er tl)eilö baö eine feiner großen Söerfe, bie 9Zaturgefcl)ic^te ber ©emac^fe

feinet 3Saterlanbc6, vorzubereiten begann, tl)eile burd) freunbfcl)aftlici)e
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Ermunterung fid) ber feit niedrem ^af)xm öernac{)(q[jtgten 3)ic^tfunft

wteber ^un)anbte, ^\m 9)?änner fmb e^, tvelc^e auf §aWer, ben !l){d)^

ter, einen entfd)eibenben (Sinfluß ausübten, ber eine auf bie ganje ?ai^>

tung feiner (2inne6art unb Öebenöanfic^t, ber anbere auf bie Sluffaffung

ber ^oefte inöbefonbere. 2)iefe beiben 9J?änner ftnb 9}lura(t unb

2),roIHnger,

@6 \\i eine merfwürbige Ironie be6 @cf)icffa(6, tt)ie 9}^ura(t, einer

ber eigent^üm[ic{)ften unb geiftreic^ften , gebiegenften unb t)eref)rung6^

würbigften (Sitnjei^er, t)on feinen Sanbökuten t)er(affen unb t)crldugnet

werben fonnte, fo baß fotgücf) aud) feine für bie (Scf)n>ei^ befonber^

tt)ertt)t> ölten @ct)riften fd)nelt mit 23ergeffent)eit bcbecft würben* S3eat

Subwig 93iuratt f)atte ^u Einfang beö 3at)r^unbert^ in fran3Öfifct)er

(Sprad)e „Briefe über bie (Snglanber unb bie ^ranjofen'' gefd)rieben,

worin er mit fcf)arfem unb t>orurt()eit0freiem Urtf)ei(e bie ©igcnt^ümlic^^

feit, bie gelter unb SSor^ügc beiber S^^ationen f)ert)ort)ebt. @0 war^ber

offenbare ßwcä feineö S3uc()ed, ben ©influf ber fran^ofifcben ©eftnnung

unb Sitten auf bie f)ö^ern (5tänbe in feinem 3Saterlanbe burd) feine

be(eucf)tenbe 2)arftel(ung ^u fe^tt)dd)en, inbem er ben met)r auf 5i}lanieren

atö auf ©runbfä^c gerid)tctcn ®eift ber ^^ran^ofen , jenen (Sfprit , ber

nur im 5leupertid)en, in ber augenblicfliefen Gegenwart, in ber 33aga^

teile lebt, jene bie ®erabl)cit unb 2öa^rl)aftigfeit untergrabenbe ^oliteffe,

bie falfcbe Stellung beö 3U fcd l)er^ortretenben n)eiblid)en ^efc^lec^teö, bie

3Serirrungenber93^obeunb bieSeicl)tfertig!eit ber beliebteftcn franjQftfd)en

@d)riftfteller jener 3>^it fd)ilbert, iint) fomit ein bebcutenber @timnv

fü^rer ber bamaligen Dieaftion beö 3Solfögeifte6 gegen fran5örtfet)e (Sin^

flüffe würbe, 3n feinem 33riefe „lieber bie Steifen", Wetd)en 9}?uralt

auf bie X)arftellung be^ fran56rtfd)en Sßefenö folgen iä^t unb worin er

gum @cl)luf bie eigent^ümlic^c 5lufgabe feineö 5Sotfe^ mtt\>iädt, ftnbet

ftd) eine auffallenbe Uebereinftimmung mit ber 5luffaffung ber fc^weije^

rifc^en (Sigentl)ümlid)feit burc^ ^aller, weld^e auö ber ^ufammenftim^

menben ©leic^^eit ber Sebenöanftc^t unb ber ©runbfä^e überl)aupt

l)ert>orge^t, 3)er (e^te ber 33riefe 93hiraltö aber, „Ueber ben^reigeift",

in welcl)em er ba^ S3ilb beffelben nact) bem ^^obe gur abfcl)rerfenben fe
fc^einung bringt, t>ollenbet tk Uebereinftimmung ber ©efinnung aucl)

in retigiöfer ^e3iel)ung*). Um bie 3Serwanbtfcl)aft ber ©ebanfen

*) ©v^^tei^ S'^^l* f^f^ 9Jiiiratt einem aucl; öon ^af(er mipiUigten ^ßtetigmu^ ^in.

„SEBegen feiner !t()eifna ^me an 5i>ietiftif unb t>af)erigen Unrufien, unb namentlicl) iregen

feiner SSenveigerung beg „2l)Tüciatiüng?@ibeg" jur 2lbfrf;trürung ber :j^f)eilnal)me an
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^Jluralte über bie (B(i)\m^ mit ben poetifd)en @cf)i(bcrungen ^aücrö ^u

t>er9lcirf)en, füt)ren mir folgenbe (Stelle an^ jenem 33riefe über tk Oieifen

an, uub jit^ar, um ben äc^t nationalen (Sinn berfelben befto beffer {)er^

^or5ut)eben, in beutfcf)er €prac^e.

„©lücflid) nnfer 5?o(f, mnn e^ mieber p fid) felbft fdmc, unb

feine ^.^ort^eile ^u benii^en verftdnbe» (5infac{)^cit unb 9ieb(id}feit finb

if)m a(0 5Iu^fteuer 3ugetf)ei(t Sorben» (S^ \vax "oon 9^atur bamit ge^

fc^müdt, tt)d^renb anbere nott){g l)atten, ftct) mit ftol^em ©erränge unb

eitlem 8ct)mucfe 5U gieren, 3n feiner (Sinfac^l)eit l)at eö eine ^raft

gert)onnen, n)eld)e bemfelben über mdd)tige '^einbe ben Sieg ^erfe^afft,

unb tt)a0 fte an ii)m verachteten, ift il)nen t)erberblicf) geworben» dJlan

I)at eö um feiner 9ieb(id)feit willen aufgefucht, unb burd) feinen urfräf-

tigen (Sl)arafter l)at eö fic^ fo weit über anbere 3S6(fer erl)oben , al^ eö

ftc^ ie^t unter biefelben erniebrigt , inbein eö fte nac^al)mt. 2öie ift eö

moijlicl), bag wir fte aufgegeben, um unö unter ben Raufen ber 5f?ac^^

al)mer ju ftellen, ba^ wir eine Oiealität, bie unö eigentl)üm{id) war,

einem (Sd)eine vorwogen, ber für un6 nid;t pafte, unb bor unö auf

Slbwege l)inauöwirft , welcl)e für unö nod; weniger paffen? @^ fd)eint

im 2Billen ber 33orfet)ung, wele^e bie 3ßelt regiert, gelegen ju l)aben,

baf unter ben 3?olfern ein reblid)eö unb einfacl)eö fei, ba6 in ©rmang^

lung von 9und}tpmern fowot)l al6 »on ®elegenl)eiten ju gropen 3^er^

gnügungen nid)t in bie 3?erfuc^ung fäme, fic^ bem Suruö preiszugeben,

(Sine cylüdlic^e33erborgen^eit, eine von aller (2cbauftellung wie von aller

2Beid)lid)feit ferne ^ebenöart follte unS an unfere Serge feffeln, unb

bie von biefer Lebensart un3jertrennlid)e 3ufriebenl)cit follte unS bafelbft

feftl)alten, 3n biefer Sage wollte unö bie 3?orfel)ung frei von Unruhen

unb ^Bewegungen erbalten, welche bie übrige 2öelt erfc^üttern, unb unS

ben verirrten ^-Bölfern alö 53eifpiel aufftellen. €ie wollte in unS einen

im 5lngeficbt ber ganzen @rbe erl)altenen Ueberreft von Orbnung , einen

unter ben reid)en unb genuffücl)tigen 3Sölfern verlorenen (Sl)arafter be^

lohnen,

"

„Qöarum finb wir beffen überbrüfftg worben, unb t\)a^ \)abm wir

bei ben fo oft unglüdlid)en unb in i^rer ^^^rad)t verl)eerten, fo oft burcf)

it)re Sßerfeinerung unb it)re ver!et)rten Sege unter fiel) uneinigen 33ölfern

gcl^eimcu @efel(fcl)aften ; irurte ^uxalt 1702 gugteicl) mit brei anberu ^atricievn,

unter antern 3o^. öcn Sßatteniri^t, nac^^ertgem 58ifd;üfe ju ^erren^^ut, aug 33ern

ijerbannt. 3J{uratt (ebte nun auf feinem Sanbgute ju (Fctombier im SfJeuenburgifd^en."

(2)?ittf)ei(iin9 »cn ^^rof. S^rcclifet.)
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gefe^en , baö in iinö bie ^uft nwecft , i^nen ^u gleichen ?

9lvirf)bcm tt?ir burrf) bi'e frcmbcn Sitten bcftegt morbm ftnb , bereit unö

ju emel)ren t>on unö abgegangen t)ätte, unb nacf)bem wix bfefen Sitten

anbere noc^ fc^(ecf)tere Sitten , a(6 unfere eigene, auf ben ^öct)ften ®rab

geftiegene 3Serberbnif l)er^Jorge6racf)t, hinzugefügt baben, fo ift ^u fürel)^

tcn, ba^ mx in anfcerer 9^ü(fftd)t baö Sd)icffa( ber fremben 2?ö(fer er-

fahren , unb baf , nacf)bem mir fo fange bie 3ufd)auer alter Unglüdf^^

fäKe gemefen ftnb, bie ftericf)5uge3ogen ^aben, wix i^nm unferfeitö burd)

biefenigen , bie \m unö ^Uaie^en, ^um Scfjaufpiel bienen. 3)ie ^o^U
geftnnten, Yodä)t bie fremben Sitten, ben Suruö unb baö auögetaffenc

^(bm ber 3ugenb unter un6 ^ahm t)ereinbrec^en fe{)en , t)aben "oon ba

an ben Untergang unfereö ^olfeö i>orauögefe{)en , unb f)aben benfelben

t»orauögefagt ; unb biejenigen, Jt)eld)e gegenwärtig alte biefe ^inge auf

bem f)öc^ften ^^^unfte erblicfen, woi^in fie fic^ ergeben Bnnen, fönnen

nic^t umf)in, fid) ben galt ber 9^ition a(ö na()e »or^uftelten. (So giebt

fotd)e unter ifinen, n)eld)e traurige ^l^orabnungen ba^on ^aben»

"

2)iefer ®(aube an bie ^eftiinnuing feinet 5?o{feö imb biefe gurcf)t

t>or bem einbrec^enben 5^erberben , wMc t)ier in njenigen ^iiQm ftc^

fpiegeln, — hnt(^ , ikbc unb 33efürgnif , — bitben einen ©runb^ug

ber .öatlerfd)en ^^oefie» 9)htra(tö Sd)riften t()aten hn iljxcx (Srfcfjeinung

eine grope 3Birfung , vor alten mußten fie ben für beffen großartigen

@rnft empfäng(id)en jungen §alfer ergreifen, unb wirflid) treffen n)ir in

beffen frül)ern ®ebicl)ten auf mel)rfacbe Stellen, u>eld5c bd ?Ohiralt ge^

fd)öpfte ©ebanfen tt)ieber3iigeben fd)einen» Sei biefer unverfennbaren

(SintDirfung ift e6 begreiflid), baß, aliS ^allerö ®eb{cl)te ^um erften

Wak ol)ne feinen 9htmen erfcbienen , man biefe(ben ienem bebeutenben

9J?anne 5ufd)rieb»

@inen unmittelbarem (Einfluß auf ^Jallern n)äl)renb feineö Sluf-

entf)alt0 in 33afel l)atte 5) ro Hing er*), biefer erfte I)ic^ter be6 vorigen

3al)rl)unbertö, n)eld)er ^u einer ^öl)ern 5(nfc^auung ber S'^atur \i^ erl)ob

unb mit eben fo viel 2Barme al6 ^lar^eit unb fraft bie Ijöcbften ©egen-

ftanbe beö 2)enfenö burd) feine 2)icl)tung iimfaftc unb beivältigtc» 3n

1)rollingern fanb ^aller feine 5^ortiebe für bie englifcl)en 5)id)ter, unb

feine @eringfd)ä^ung poetifcf)en ©etänbelö beftatigt» 3iim Seichen ber

§reunbfd)aft ift bal)er bemfetben eineö ber ber ^^orm nad).»oKenbetften

*) Ä. ^r. S^roltincjer. 9tfab. gejlrebc üon aBitfe. 2öa(!ernagel. 53afel

1841.
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itnb fd)6nften ®ebid)te cjenjibmet, beffen 3nf)a(t ftrf) im crften 35crfe

greunb ! 2)ie Jiugcnb ift fein (eerer 9iamc.

(Sin nodj) engere^ greunbfcf)aftebanb mit ^l^rofeffor ©tä^elin

bafelbft Qah Maliern froren ^Jliül) unb freubtijcn 8c{)n)ung, fo baß er

in feine ernftern ©titbien »on 9^euem bic @aitcnf(änge mifc^te , mel)r

um ber greunbfc{)aft ju genügen , aU wdi er ficf) ^iim I)ic^ter berufen

füllte* (S^ fehlte Maliern bem 3)ic^tcr jene Unmittclbarfeit unb Sßärme

ber 33egeifterung , n)e(ct)e in (Sinem Strome erzeugt unb au6 ©inem

@uffe fc^afft. §aüerö SÖefen wax ernft unb gen)icf)tüon
; ftrenge unb

unabiäf l{ct)e 5h*beit erzeugte bd iijm eine Uebermad)t beö fct)arf unb ge^

gtiebert i^erüortretenben ©ebanfcnö, fo baß au&i feine fämmtlid)en

©ebic^te ba6 ©epräge einer bebaci)tfam angelegten unb plant^oüen

(Schöpfung an ftd) tragen. Sie entbehren bat)er ber 2lnmutf) unb ber

güüe, inbem jebe 5lnfcf)auung in einen fünftlicf)en 9tal)men gufammcn^

gebrangt unb jeber ©ebanfe in dm finntsoUc Spifee auögejirfett ift.

5lt(ein ba ba6 bamalige ®efcf)(ecf)t burrf) ?eibni^ unb 2Bolf ^um pf)ilo'

fop^ifd)en !l)en!en angeregt wax
, fo wanbte fid) ber altgemeine 33eifaU

^on ber tänbelnbcn 3ci^P'>ffcnf)eit ber t)origcn 3)ict)ter ^u §aUer6 ge^

banfenfci)it)crer ®ebrungenl)eit. (S6 traten jebod) noc^ anbere ©rünbe

^in§u , ber ^oefte §aUere bie S3ctt)unberung feiner 3fit 5« gewinnen.

5)enn burct) 33rorfe0 9laturfcf)i(berungen Ratten ftcf) bie !l)eutfct)en mit

bcrfelben St\tbt im 9?aturbetrac^tung ^ingewenbet , wie bie Italiener

burcb 9)larino unb bie ßngianber burd) %^^m\m. 2öenn aber 33roc!e0

burd) eine flcinlic^e imb enblofe 9J^iniaturmaterei ermübete, fo über==

rafcbtc bagegen ^aller burd) §erüorf)ebung ber mächtigen 9^atur feinet

SSaterlanbeö : aüein aud) baö weniger in matenber 3Iuefü()rung , aB
mit pf)i{ofopt)ifd)em ©eifte in großartigen Umriffen unb ftnn^oüen 33e^

giel)ungen.

2)en ^ocl)ften D^eij aber erhielt fein gefeiertefteö ©ebid)t, „3)te
§llpen "

, burd) bie ©ewalt ber Ueber^eugung , womit er bie einfad)en

Sitten ber 53ewof)ner feinet 3Sater(anbeö (M baö glürflic^fte unb natur=^

gemäßefte Seben0verl)altniß fd)ilbert. (^6 ift befannt, baß biefee ©ebic^t

ber Spiegel ber unmittelbaren S^aturanfc^auung \\i
;

gugleid) aber nur

d\K urttergeorbneteö (Srgebniß jener großen 5llpenreife, welche Malier
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t. % 1 728 mit feinem für 9laturn)iffenfd)aft g(eicf) begeifterten greunbe,

3of)annc0 ©eßncr "oon Bürid), uttternaf)m, unb auf rt)e(cf)er er ben

erften Stoff §u feiner ®efct){c^te ber fc{)n)e{^er{fd)cn @en)äd)fe fammelte,

5l(lein fp tt)ie ^aüer fic() bei feiner außerorbentHct)en Sljätigfeit ^ur

JBereid)erung ber ®ele{)rfam!eit \tct^ baburd) auö^eic^nete , baf er nie

fic^ in einer einzelnen getelirten 5tufga6e »erlor, fo be{)ielt er namentlid)

and) a(6 3flaturforfc{)er ben freien S3licf unb Sinn für tk (5c{)6nt)e{t ber

S^latur im ©anjen unb ©roBen: unb fo fe^rte er »olt t)on ben (Sin^

brücfen ber Süpemvelt unb i^rer glücflic^en 33en)ot)ner ju feinen greunben

nad) S3afe( prücf. @r felbft befennt, baß er auf biefe ivenigen Oieime

bie 9?ebenftunben Bieter 9JJonatct>ertt)enbet, unb baß il)m bie 2luöfül)rung

um fo fc^merer geworben, weil bie ^e^njeilige (2tropt)e, tveld)e er wäl)lte,

i^n nöt^igte, ben ©egenftanb feiner SDarftellung iebeömat in ein be^

fonbere0 ®emä(be jufammenjubrangen , unb weit er , nac^ bamaliger

!l)ic^tn>eife , ftc^ bie ^lufgabe fteltte, ben ©ebanfen ^um Sc^luffe eine

h'dftigc @pi^e ju geben, golgenbee^ ift bie didf)c ber ©ebanfen unb

@emä(be beö berühmten ©ebic^teö.

„^crgeblid) fucf)t ber @terblid)e außer fid) ein gotbcne6 3titalter,

benn baffetbe xn^t nur in ber Seele. 3t)r, Schüler ber 9latur, befi^t

eö tn euerer ^Irmut^ unb ©infait, gel)oben buni) bie ?5reit)eit. 3u

(Sintracbt unb grö()lic^feit fotgt it)r ungele^rt unb ungezwungen ben

@efe^en ber 9[öeifen beö 5Ittertt)um6. 2)ie greit)eit t^eitt bem Sßolfe

gleichmäßig 3Sergnügen/^ut)e unb ^IRü^e ^u. 3l)r bebürft ber Sßiffen^

fc^aft nid)t , benn bie Sel)rc ber 5^atur ift eud) inö ^er^ gefct)rieben

;

unb euer Seben fließt in ungeftortem ?5rieben ba^in. So feiert i^r in

fr6^lid)er ^raft euere 23olföfpiele. §{er waltet bie reine ^kht, tl)ut fid)

ungeniert funb unb bewät)rt ftc^ burc^ ^reue. Slrbeit bewahrt ben

Seelenfrieben unb bie ©efunb^eit. — Ttit bem erften @rafe treibt ber

§irte fein 2.^iel) ben Sllpen ^u ; er jie^t mit bem erften @ruß ber 2erd)e

au6, unb mit ber fmfenben Sonne empfängt i^n bie ^ixün. ©in

frol)lodenbeö Sieb begleitet ben §irten in bie (Srnbte beö §eue6 unb beö

Dbfteö. Sßenn il)m bagegen ber ^dn »erfagt i\t , ber ben ^>?enfd)en

5um ü^iere mad)t , fo eröffnet ibm ber §erbft eigentl)ümlic^e Sd)ä^e in

ber ©emöiagb, unb in ber Bereitung ber 53utter, beö ^äfe6 unb Siegerö.

9iu^e unb Scl)er5 verfüßen bie forgenlofcn ^^age beö SSinterö unb bie

9lad)barn ergoßen ftd) burd) finge ®efpräd)e, wobei ber (Sine feine

2ßitterung2^funbe entfaltet , ber Rubere dn felbft gebid)tete6 Sieb öor^

trägt, l)ier ein ®rei6 alte Scblac^ten fd)ilbert, bort ein anberer baö ®lüd
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be6 SSater(anbe6 greift, maf)renb aüc6 um unö barbt unb in ben Letten

hungert ; unb ein Dritter feine Äenntni^ t?on ben ^^aturfcbäi^en feinet

3Sater(anbe0 entfaltet, 2)enn am §ocf)gebirge f)at bie 9?atur alle

(Seltenl)eiten unb 33ebürfniffe beö Sebenö vereint, 33on ber ^öl)e be6

©ebirgeö ftel)t baö Singe ben 9Öol)np(a^ mel)rerer 5^6Ifer ; bie nähern

33erge aber ^ti^m eine mannigfaltige Slbtt»ecl)ölung i^on ^ügeln unb

X^alern, t>on §e(fenvt)änben, SSafferfallen unb fruchtbaren Slb^ängen-

Slllein bie^ktur i\t überall fc^ön unb unmberbar, in unb über berCSrbe,

im ©lan^e ber 5({penb{umen, n?ie im funfehrben ilri;ftall, in bentt)armen

Duellen unb im ®o(be ber §lar, 5lber ber §irte läpt biefen Sc^a^,

ber if)m ju ^^u^en rollt, ba^intliefen, Xk\t^ geniigfame ^-Bolf fättigt

bie 9?atur mit ungefucl)ten ©ütern, e6 lebt immer gieic^ unb ftirbt, mie

eö khtJ'

Söie fel)r mu^te eine ä^ii "oon biefem ©emalbc ergriffen n^erben,

xmldjc t>on ber Ueppigfeit unb ber lleberfcinerung ber großen Söelt er^

mübet, ftd) nad) @infacbl)eit unt 9?atür(id)feit fel)nte, unb barum bie

©c^ilberungen einer pl)antaftifd)en (£d)äfern)elt mit ©nt^^üden aufge^

nommen l)atte*), 2)enn ein burc^ ^a^rt)aftigfeit unb @riinblid)feit

au^gejeidmeter ©ele^rter gab t>on ber 2öirf(id)!cit einer Si^elt 3cugni^,

tt)e(d)e bieder nur ^^raum gefc^ienen, unb offenbarte einem an ftd; felbft

irre geworbenen unb an ftd) felbft ^er^n^eifelnben @efd)lecl)te ben glüd>-

{icl)en 3uft«»^ fin<^^ nur mit ®aben ber 9latur jufriebenen 3]otfee»

3)ie ©enauigfeit unb (Sorgfalt, n)omit Malier bie 9iaturfcenen fcl)ilberte,

waren gleid)fam eine 33ürgfd)aft für bie 9{id)tigfeit ber !rarftellung be6

^-Bolföleben^, ^^allerö Sllpen jogen bie 5lufmer!famfeit i>on (Europa

auf bie Sc^wei^ unb t>eranlaften iene auf !^anb unb 3Solf gleid)er

9J?a^cn gerid)tete 33eumnberung , welche bie Sc^weij über ein l)albe6

3al)rl)unbert mit einer merfwürbigen @lorie umftralte. ilann man ftd)

tt)unbern, wenn bie fcf)wei5erifd)e ^^aterlanböliebe bem ernften ^aller

aufö 2Öort glaubte unb baö 5luölanb in bem burc^ il)n erwedten

günftigen 5Sorurtt)eile gu beftärfen fud)te? So begann jener ununter*

broc^ene 3ug ber 2Banberer nac^ ber Sc^wei^ , welche ni&it nur bie in

i^rer 5lrt einzige 9^itur bewunbern, fonbern aucl) ein burcf) ^Serfaffung,

Sebenöweife unb Sitten eben fo auöge^eidineteö 53olf in biefen 33ergen

fennen lernen wollten, X)er (5fel an ben (Srfcl)einungen eineö »er=^

*) „2)^an mu^ fic^ erinnern , t»ic fteif ,
gejunnujen unb unnati'irltcl; fcanutlö fcte

Sitte fcer „®e:bilteten" n)ar."

Slnmerfunc; einee (Snfelö üon ^afler.
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borbenen 9öc(t^ unb ^oftebenö gewann ba6 2lu6(anb jum 3Sorau0 für

b{e@d)n)e{jer : fo baf nur baburd) crflarlirf) tt){rb, mie für bcngcbilbeten

6cf)tt)ei5er ftc^ 5U jener 3fit eben fo günftige Sluöftc^ten in allen Staaten

©uropaö öffneten, alö ber 9'laturfot)n ber §eimat für einen Liebling beö

§immel6 galt : n?aö in ber auffallenben 3^erel)rung , \x>omit ein ^kin^

jogg unb ein (S(l)üppad) gefeiert n>urben, ftc^ aufe Sß6;)]k fteigerte.

§allerfelbft war freiließ n?eit entfernt, feinen ©ebicbten einen folc^en

Erfolg bei^umeffen, unb chm fo wenig würbe er burd) biefen ©rfolg ^er^

leitet, ben Söertl) berfelben ju überfc^a^en. 3)enn er nennt ftc^ felbft

einen ©elegen^eit^bicbter, erflärt, baf „ganjanbereSlrbeiten fein^aupt^

werf" gewefen unb ba^ it)ni, a(ö @d)wei3er, bem „bie beutfcbe @prad)e

fremb fei , ber Ueberflu^ ber 2lu0brücfc i?ötlig gefet)lt;'' So ernft bie

Haltung feiner ©ebic^te ift, unb fo ernft er eö bamit meint, fo wollte er

biefelben bocf)nur alö ein Spiel unb einc(är^olung arbeitsfreier Stunben

angefel^en wiffen. !l)al)er entftanben biefe @ebicl)te gewöl)nlid^ auf

Spaziergängen, meiftenö beim 33otanifteren, wo er, wenn er mübe war,

\i&} unter einem 33aume lagerte, unb bann feinen ®eift t>on ber ^t^^^nje

3U feinen ?5üpen ^u ben l)i3d)ften ©egenftänben beS ©ebanfenö unb ber

©mpfinbung ert)ob, ^n ^aufe bilbetc er bann biefe Entwürfe unb Um*

riffe forgfältig unb nid)t ol)ne 5lufwanb t>on S'^it unb ^3}?ü^e auö» Um
aber für fein 3^id)ten eine genügenbe 5?eranlaffung unb (Äntfcl)ulbigung

ju ^aben, mu^te i^n bie^reunbfct)aft 5unäd)ft in33ewegung fe^en; unb

unter biefer anfprud)Iofen §orm, nur feinem Jrcunbe mit ben jufäüig burc^

il)n erwerften (Smpfinbungen gefällig 5U fein, entwicfelten M) auö feinem

innerften ?eben befto freiere, mäd)tigerc unb eigentümlichere 53ilbungen,

5luf biefe ^Beife ift nod) frü()er alö bie 2l(pen, als fein St. gallifd)er greunb

©iller grabuierte, fein®ebid)t „über tic 6l)re" entftanben, wo er bie

(Sitelfeit beS ÄriegSrut)meS unb ber @^re hd ber 9?acl)welt barftellt unb

als ©rgebni^ pl)ilofopl)ifd)er ^Betrachtung benfelben ©ebanfen l)ert)or^

t)ebt, ber ftd) it)m in ber Scl)i(berung ber ^irten feiner ^eimat ergebe

:

D fcUi], Uten fein gut ®t\d}idt

®etvat)rt wer gropem Oiufmi unb ©lücfe,

2)er, nmg Die 2Be(t ergebt, oertac^t
;

S)er frei üom 3od)e fcer @efd;äfte,

2)eg Seibeg unD ber (Seele Ärcifte

3um ©erfjeug für bie !5:ugenb mc[d)t

.

Sßä^renb fonft bie !l)icl)ter jener ^dt ftc^ ben ^rds ber prften jur

Slufgabe machten , fo fingt ber Sc^weijer bie ©itelfeit äußerer ®röf e,
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unb mä{)vcnb jene 2)id)ter ftd) mit ii)xtn 9tetmen ben ©rojen bcr (5rbc ju

güfcn legen, fennt^aüer feine ^öf)ere 33efviebi9img at6 baö ©lücf- feineö

greunbeö unb ben treuen Si'eunbfct)aftö{)unb mit it)m*

3. ^a\itt$ pl)ilo|*opljifd)e (ßeMdite mib Sattiren.

. 2)en allgemcinften unb ()öcbften 9^u^m abereiwarb ftd)§at(er burd)

feine p{)i(ofopl)ifeten ©ebic^te ; benn ^^t)i(ofcpt)ie mar bae Öofung6n?ort

jener 3eit unb freiem Xienfen baö (Streben aller ilultur. Sugteic^ aber be^

gann t>on granfreicl) auö jene 3?ert)errlicl)ung ber i^ernunft, ivelct)e ftc^

auö bem Unglauben eine(Sl)re mad)te unb mit ber Seid^tfertigfeit ber ®it^

ten grof t^at. 9^un fanb ftd) gerabe in §aller eine ^Bereinigung t»on

(Sigenfc^aften jufammen , mcld)e i^n »orjüglicl) befäl)igten , mit biefer

@eifte6t»erirrung ber ^cit in. bie 8d)ran!en ju treten. Seine befc^eibenc

2)emutl), gepaart mit ber umfaffenbften 3Biffenfd)aft , feine unerfc^ütter^

tict)e ?^römmig!eit hd glcit^er ilraft moralifd)er Sßürbe, im 3?erein mit

ber größten £lart)eit unb ^reil)eit be6 ©ebanfen^ unb ber (^cftnnung,

gaben i^m ein ©etvicbt, baö tt)eber ber äßeltmann noc^ ber ®elel)rte »cr^

fennen fonnte, unb ba6 ben 3Öo^lgeftnnten, bie wa^re @rleud)tung unb

3Serftänbigung fud)ten, einen ^u^erläfftgen unb freubigen (gtü^punft

bot* Mit bem erftcn biefer ©ebicbte , baö unmittelbar auf bie ^Ipen

folgte, trat er mitten in bie fragen ()inein," ttjelcbe ben ©ebanfenfrei^

beö vorigen Sabr^unbcrt^ auö il)ren gugen riffen. ^aller^ greunbe in

33afel, t)on ber®eban!entiefe ber englifd)en3)icbter erfüllt unb ^weifetnb,

ob bie beutfcf)e3)ic^tfunft ein@leid)e0 ^u leiften ^ermöd)te, forberten ben

fcl)n)ei^er{fd}en ^iö;)kx §um ©egenbeweife auf. 2)iefer, t>on einer ^ran!^

l)eit ftc^ er^olenb, unb ju anbern arbeiten noc^ nicl)t ftarf genug, nal^m

bie §erauöforberung an, unb riel)tete an (Sta^elin feine „©ebanfen
über ^^ernunft, 5(berglauben unb Unglauben.'' 2)er

9Jlenfc^ , ba0 9}?ittelbing 3n)ifct)en (Sngel unb 3]iel)
, pralt mit ber 3Ser^

nunft ol)ne fte ^u gebrauchen. 3t^Mx \)at ftd) fein 2Serftanb burc^ bie

@ternenn?elt ben Sßeg gebal)nt, bie 9tatur unterworfen unb i^re ©efe^e

ergrünbet : allein fich felbft fennt er nid)t. SSon Ä'inbl)eit an mäcböt

baö 33öfe in il)m auf, unb er gel)t auf irrem SBege hi^ jum ®rabe
; ftatt

tt)a^red Sicl)t erhält er oft

IJiur 3it»eifet in fcen ^o^f, unb 2)^effev in bie 33nift.

(Bin boppelttr ©laube bef)errfctt bie $ßelt. Durc^ ben einen ift

ber Mtn\6) ^um ilned)te feiner $riefter gcttjorben j bie^üge l)errfc^t unb
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ble grei{)ett iÜ auö ber 2öflt gen^icbcn 5 für benfelben ftreitet 2)otd) unb

%üx feinet ©Dtteö Oiu'^m gilt SWeineib unb 33erratl)

;

SBng S3üfeg t)1 gcfd)e()n, bag nicl)t ein ^riefter t^at"^.

5lnbere folgen bcmSlbcrglauben; bieJ^Iügevn i'n0gef)eim, bte^I^^oren

übertaut; ber ©ine läugnet, n)aö er fürrf)tet, ber 5lnbcre tjeriDirft, tt)a6

leber glaubt, !3)er (£ol)n ber @rbe ^ai fte^ ^um §ünmel erl)oben unb ift

gefallen, inbem er feine <Bd)xantm überfcl)ritten, 5llletn e^ genüge bem

93^enfc^en, baf einsott ift unbbap bie ganje^Srubenvelt bieSpur feiner

§anbe jeigt.

93ernunft fic^t j^ift feei ®ott, mef)r ift ein Uebcrfiu^.

dlidjti irifffn madjt unö bumni, Diet ferfdicn nur 33erbruß.

9^oc^ entfd)iebener tritt ^aller gegen bie falf(f)e Oiicbtung ber 3cit

in bem auf gteicl)c S^erantaffung n?ie tat» vorige entftanbenen ©ebie^te

{)erüor, baö ben 2:itel füt)rt: „3)ie ?5alfd)^eit menfcl)lid)er

^^ugenben*" Sltlein mit gefunbem Seben^blicf unb befto !üf)nerer

^reimütl)igfeit lac^t er auch ber @cl)eintugenb , unb empftet)lt l)eitern

Seben^genuf, bennXugenb unb Statur feien ju äc^te(£c^n)eftern» Sßenn

man Maliern fonft feinen fd)n)cren ^rnft ^um 3Sormurfe f)at machen

njolleU; fo bezeugt ber einunb^man^igjä^rige Jüngling n>enigften6 in

biefem ©ebid^te, baf er bie ftc^ felbft gleic^bleibenbe ^ugenb in ber

^eiterfeit unb in ber 5^atur fuc^t; fo baf er nac^ bem erften, ^voax un-

gebrucften ©ntivurfe, ^um (Sd)luffe bem erlauchten (Spifur banft, ber

5uerft bie @pur ber n)a()ren ^ugenb gefunben unb in jene fc^öne £lage

um ba6 „arme 5linb" au6brid)t, baö ber ^Uhc, bee emigen Diecljteö ber

(Scbön^eit, beraubt wirb,

2öäl)renb §allerö pf)itofop^ifc^e ^ebicf)te folc^er 9)?afen bie @e^

banfen befc^äftigten unb iebem mannhaften (Sinne 3ur Stü^e bienten,

überrafcl)teereinet)6fifc^e unbfnecfctifcl)e3cit nocf) mel)r burcl) ben^JJutf),

womit er eine in^ Snnerfte treffenbe @ati)re üon 9^euem inö 'ü:chcn

rief, mie fold)eö feit ber ^Deformation nic^t met)r erlebt Worben, 2)aö

S3ebeutenbe biefer (Sati;re beftanb aber barin, baß er nic^t nur etwa all^

gemeine 3wftänbe ober giguren geißelte, fonbern baß er mit bem offenen

greimutl) be6 Oiepublifanerö bie ®ebrecl)en feineö eigenen Staate^ unb

biejenigen von beffen ©roßen unb Senfern entblößte*), datier war

*) „(Sr "^atte einen engen 5^cunbfd)aftgt)unb mit einem fteinen Bivfel gleic^ge*

ftnnter ^rcunbe, (Steiger, (Sinner, (Stettfer, öon JDiePad) u. a. me^r gefd^loffen, bie

mit iugenblidjcm (Sifer ficf) über QJtandjeg im <Btaat unb in ber <Stabt ärgerten, unb

aU bereu Drgan er gleid;fam auftrat." 5lnmerfung eineö (SnkU öcn Jpatter.
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t. 3, 1729 nad)33ern gurürfgefc^rt iint f)attc bic Slr^neifunft auö^uüben

begonnen, S3alt) {)atte er ficb fcen 9iuf eineö benfenben unb umfic()tigen

^(r^teö eworben, ^IKein ber in ^cf)ern ©ebleten getfte^t^ätige ?[Rami

fonnte jene bienftbvive ?Uifmerffainfeit be^ ^^raftifuö nid)t ^aben, meiere

erforber(icf) fft , nm ®{ücf ju mad)en. 2lue{) fd)(ug er bie 33ett)dtigung

ber SSürbe eine^ freien ^Bürgere f)ö()er an, atö baö äupere ^ortfommen

im S3eruf* '^}iöi)t ba^ er ^u ben mit ben beftel^enben 3^er^a(tniffen Un^

^ufriebenen gebort, ober jemalö mit fo(c()en in irgenb einer 2?erbinbung

geftanben l)ätte: ^ielme^r achtete er bie ^nftitutionen be^ ^reiftaateö

53ern fo f)ocb, ba^ erbiefelben in feiner 33e3ief)ungbemungctt)iffen (Erfolge

einer iU^befferung ()dtte preisgeben molkn. 3cne ändere gormge^

reel)ttgfeit, n>e(e^e tk rn{)igc ©ntivicfUmg beS (EtaatSIebenS imb ba6

]itiiid)( ®(eicf)geu>ict)t ber 33ürger aufe Spiel fei^t, u>ar ^aWern unb

feiner 3^it nod) ^u ferne ; er flagte bagegen bie ^l^ernadjldfilgung ber

©efinnung unb ber Sitten an, burd) melel^e einft ber Staat gro^ geworben*

3)ie beibcn Satt;ren „ Ü) c r ^)l a n n n a cb b e r 2ö e 1 1 " uni: „ X i e ü e r ^

borbenen Sitten" ftnbba^er "oon bebeutenbem l)iftorifd}en3ntereffe,

inbem biefefben ein (ebenbigeS ©emdtbe i^om fttt(id)en 3uftanbe 33ern0

geben, von ben legten ©rfebeinungen feiner alten ©ro^e unb bann von

bem aüma^Iig jur 9iege( rtjerbenben 3Serberbni^ beS öffent(icf)en ßebenö

unb ber Sitten, 3n ber offenbar früt)ern Sati;re „!l)er Tlann nact) ber

SÖelt" jürnt ber 3)ic^ter über ben von granfreid) au0gef)enben Spott,

ber bie ^ugenb (dct)erlic^ unb baS Öafter artig mad)t, fo bap ber ^Jlann

von altem Sd)rot unb Ä'orn, ein ^^orbilb früf)erer StaatSweiS^eit, je^t

^um Ä'arft venviefen würbe, ivdf)renb ber Scblemmer unb ber Süftling,

ber SpeculationSmann unb ber .^ntriguant , bereu 33i(ber er entwirft,

fid) ici^t Geltung verfet)affen, 3um Sd;luffe mi^t er auf eine Duelle

beS Hebels ^in

:

dldn alfo iiMV cö nicht, ci)' granfveid; une ^cfannt k.

unb enbigt

:

^aö J^cr^ fccr 33iu\3erfcf)aft, tag einen Staat hemit,

5)a0 Tlut Ccg 5Baterlant'5 ift nu'irb unt auei^cfjö^lt;

Unt) einmal ivirt) tie Seit in ten @efd}icl)ten (cfen,

9Bie nai) bem <Bittmi%aÜ ter gall tee (Btac[t^ gea^efen.

§(l(ein nod^ mäd)tiger unb einfebneibcnber ^eic^net §aller in ben

„t>erborbenen Sitten" bie ®ebred)en ber ©ro^cn feiner ^epublif.

91acl)bem er felbft geftel)t, ba§ t)k Satm-e nod) nie gebcffert, unb bann

ftd) anftrengt, um ^u rül)men : fo brid)t er in jene befannte ?^rage auS

:
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<Svig an, ^elüetien, tu ^dUn-^akxUmt) !

Sie ifi bein altcö 33oIf bem ic^iaen öertranbt?

Unb nad)bem er »ergcblic^ nad) ben »cmanbtcn (S{genfd)aften ge^

forfct)t, fät)rt er fort

:

9ld) ! fie öergnife bie ßeit, unb if)rcn ©eifi mit i^ncn,

SSüu ifinen bleibt un6 nicl)ti3, ali ctwcii öon ben 2)^icncn.

3)od) noct) erfennt er9?efte bcr golbnenßeit in bem ivac^fam tf)ät{*

gen 8teiger unb in bem unerfc^ütterl{d)en 5lugfpurger, beren warmeiS

!^ob er burd)füt)rt. ^lltefn bie übrigen fmb leicht ge^a^lt, unb u>er foU

jene 93Jdnner erfe^en? 2)ann folgen bie ^^ortrate ber Unwiirbigen, beö

3Sorne^m(ing0, beö ©ecfen, beö 3Setterfd)aftömanneö , be^ ^|^()i{ifterc^,

be^ 3f{aifonneur^, beö (BolbUnge, be6 •5Inbäc()tler6 —
2)ie Biffevn unfi:ees Staate, im ^aii) bie (^Lnifünantett.

3um (Scf)(uffe aber jeici)net er in •fd)Iagenber ©infarf)t)eit bie für

alte ^dkn gleid)bieibenbcn 5lnforbcrungen an ben Staatsmann,

!l)iefe Satiren mürben §u §aUer6 3citen oft nacf)gea^mt , aber

an 9)hitl) unb 3öaf)rf)e{t "oon niemanben erreid^t, a(ö x>on bem mit

^aller unb 33obmer naf)e befreunbeten würtembergifdien Staats^

manne, bem grei^errn »on ©emmingen. 2)ie gte{cl)e einfd)neibenbe

(Sd)ärfe, mit it)eld)er teffen vorl)errfd)enb Weitere ^33hife potitifc^e

6f)ara!tere feiner 3»-'it malt, red)tfertigt and) ^altern, bem biSit)eilen bie

Sitterfeit feiner Satiren jum QSormurf gemad)t ivorben, !Denn \vcx in

einer neuen 9fiid)tung ftd) 53at)n hxidjt, unb namentlid) baS !^od)ftel)enbe

Safter befampft, gen)innt ben erforberlidjen 53Zut() nur burd) bie gan^e

grifc^e unb Starte beö fittlic^en Unwillen^, bem jeboc^ ber fd)n)ei5crifc^e

2)ic{)ter burc^ 2^egfcf)neibung ber l)arteften Stellen ben fc^ärfften Stact)el

genommen unb (Sbenmap gegeben. Uebrigenö übten biefe Satiren einen

entfc^eibenben (Sinfluf auf ,§allerö Sc^icffal auö unb veranlagten feine

Entfernung auS ber geliebten Saterftabt. ($S glaubten ndmlid) mehrere

QSorne^me i\)x 33ilb in ben fati)rifd)en ©emdlben ju erfennen unb i>er^

fotgten i()n ba^er mit bem ganzen ©en)icl)t tt)reö ^^fff^* Später

freiließ betrachtete ^aller 93?and)ee mit anbern -Singen unb nod) i, 3*

1752 fd)rcibt er an33obmer, njetc^er eigenmdd)tig unb anom^m dm
mit ben urfprünglic^en, aber »on§allern felbft t)ern)orfenen3ufä§en t>er*

fe^ene5luSgabe beforgte unb biefe Sefearten in berSorrebe gegen ^altern

felbft in Sc()u^ na^m : „(SS ift in ber 3^f)at burd) t)it 5lufit)drmung

i\)tii^ anftöpiger 3ugenbgebanfen , t^eitö fc^lecbter Sßerfe mir dn

^iemltcb empfinblicl)er SSerbru^ er\r)edt worben , beffen ganzen Umfang
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id) ^ier noc^ nid)t rerf)t Ü6erfc{)e," -Der fcf)mer5lid)e (Sinbrud, ten

§aUcr über bie ^J^ipilligimg feiner ®ebid)te burd) einen %i)üi feiner

9}?itbürger em^n'^'^nb, fd^eint feinen Sluffa^ liber bie „5^ad)tl)ei(e beö

SÖi^eö" er^eu^t ^u ^aben, u^elcf)en er im §Infang b, 3. 1734 in ba6

33erner 9[ßoc^enblatt einrüden lief !3)od) »ergeblid^ ; benn aB in bem=

felben 3af)re bie ©teile beö 5(r§te0 im 3nfeI*(BpitaI ju Sern frei mürbe,

n?arb ,§aUer jurüdgeiviefen, n)eil er ein $oet fei ; unb einige 9}lonate f^jater

f)ätte feine Slnmelbung auf bie ericbigte ^rofeffur ber Serebtfamfcit ein

cjleic^eö ©c^idfal ju gen?drtigen gehabt, meil er ein Slrjt fei* (£o wagte

er e0 nid)t , ftd) ber 2Öat)l auejufe^en , obgleid) er feine ausgezeichnete

33efä{)igung für biefe Stelle burd) eine öffcnt(icf)e lateinifc^e D^ebe be^

tl)dtigte, tvorin er bie ^JSorjüge ber 5l(ten t>or bcn 9^eucrn be^anbelt, in=

bem er nic^t nur bie grünblid)fte £enntnif bcö Slttert^umS bewies, fon^

bern aud) ein alte mie neue ßdt gleid) umfaffenbeö , lid)ti>olle0 Urtl)eil

an bcn Za^ legte» 3ener erften 3iivüdfe^ung t^crbanfen wix baö ©e^

bid^t »oll rul}iger Ergebung, baö mit bem propl)etifcl)en ^üä in bie ßn^

fünft beginnt:

SSergnüge bicl), mein @tnn, unb (a^ bein (£ct)icEfaI icattcn,

(So mi^, worauf bu irarten füllt.

9fJac^bem ^aller ftd) felbft folcl)er 93Zafen innerlicl) berul)igt, mufte

er ftc^ befto el)er gebrungen füllen, feinen ?^reunb Dr. So^anneö ®efner

burc^ ein at)nlic^eö ©ebic^t auf5uricl)ten, als berfelbe burc^ uner^eblicl)e

Sel)rgefd)äfte unb burd) ^Kangel an 2lner!ennung für feine SieblingS-

ftubien niebergebeugt wai,

1 laüers tkbt ml £t\k

SBenn n?ir ^u benjenigen ©ebid)ten übergel)en , tt)crin §aller feine

Si^khc unb feinSeib beftngt, fo fönnenn)ir»om93tcifter imp^ilofopt)ifd)en

Sel)rgebicl)te nid)t entarten, baf er ftd) aud) als Sänger ber '>!:khc auS^

gezeid)net t)abe. (Bein einziges*) SiebeSgebid)t „2)oriS" entbcl)rt nit^t

nur ber jugenblid)en 9[ßärme unb grifd^e
, fonbern auc^ jener 3nnig!eit

unb 2^icfe beS ©efü^lS, unb jener garten unb begeifterten QSere^rung, mit

ber fonft baS beutfcl)e Sieb bie ^kU befingt» Sßir i^aben t)ielmel)r in ber

erften ^älfte einepfvd)ologifct)e (Sntmidlung ber natürlichen (Smpfinbungen

*) ©einen öier franjDftfd)en ©cbiditen an „Xijmnu" öerleifit ber frang6fifcf)e

Saut, gepaart mit beutfcl)cm (Srnft bcö ©ebanfenö unb ber (Smpftnbung, eine geben*

bigfeit unb 5lnmutt), h)etd;e tn^ beu.tfd;e @ebid;t nid}t ^at.
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im ^er^cn beö 9JJäbcf)en6, meiere baffelbe ^ur ^\t\it aufforbcrn, unb tn

ber ^weiten eine gar ^u tjerftanbig angefegte 53erebtfamfeit, um ben ent^

fcf)eit)enben Slugenblicf !^crbe{3ufüf)ren, ?0?an fiet)t offenbar, baf biefeö

©ebic^t eine förmHd)e ©rflärung unb feierliche ^\XU unb ^m>

!pfe^lung6fcf)rift beö Siebf)aberö an feine ©eliebte ift , unb biefe 5lbftc{)t'

lic^feit ftort ben (Sinbrucf , ben fonft eine gewiffe 9lai^etat unb fcf)(ic()te

UnunUDunben^eit beö 5tuöbrurfö mad^en n^ürbe, T)oc^ n)ie wenig

^aller geftimmt mar, bie 'ixz^z au6 einem ibealen ©eftc^töpunfte auf^u^^

faffen, beweist feine @r!(arung, ber jufolge er biefeö 3Serfuc^eö ^man^

^ig Sa^re fpdter ftd) at6 einer jugenblic^en 2^^ort)eit fct)ämte, 2öie fel^r

bagegen §aller eine reine, treue unb mann{)afte %t\it in fc^onfter SBir!^

lid^feit bett?äf)rt, bereifen feine ©ebic^te (wf 93?ariane, 51(6 er ndmlic{)

bem9?ufe narf) ber neugeftiftetenllnii^erfttät^ottingen fofgte, »eranlafte

eine \>t\ ber (Sinfa^rt in biefe ©tabt burc^ ben (Sturj be6 SBagenö t>er*

urfad^te 3]erle^ung ben Xob feiner jungen, fcbönen ©attin. 2In il)rem

^ranfenbette ft^enb , mürbe er burcf) bie t>orübergcf)enbe Hoffnung auf

53efferung ^um (Schwung ber Dbe erl)oben, morein bie banfbare Sr-

gebung ben (Srnft beö £trd)en(iebeö mifc^t* 3^i' ^ob aber entmanb i^m

jene berüt)mte „ 2^rauer^£)be auf ?Diariane", n)eld)e, nacb

einem oft getabelten, aU^u ermägenben Eingänge, \\^ bann fogleid) in

bie 9}?itte beö-^egenftanbeö tjerfenft unb mit alter Snnigfeit ber ^arteften

S^\^\>t ftc^ ba6 33ilb ber 3Serlorenen in ben leifeften unb feelent>olIften

3ügen t)ergegenmärt{gt, !5)aö ©enuilbe t^erliert burcl) bie fcbmucflofe

2öal)r^eit nicbtö an feiner rü^renben (Sd;ön^eit, »ielmel)r mact)en biefe

fd)licl)ten, burcf) ben ®ct)mer5 l)inburc^leucl)tenben (Erinnerungen an

(gcenen füllen Sebenöglücfe ben 9tei3 beffelben au6» @ine ^meite Dbe,

bie ftc^ gegen ben Xroft fträubt , febrte mit gleicljer ^}\(x^i ber S^\^\iz ju

ber unauölöfc^licf)en Erinnerung ^urüd 5 unb al6 33obmer ^mei 3al)re

fpater ben fcbmermut^öi? ollen @cl)mer3 beö 3)id)ter6 burc^ bie (Sntgegen^

Haltung beö eigenen (Sc^>mer5e6 beim 3Serlufte feinet (5of)neö milbern

mollte unb il)n ermal)nte, ben unfeligen £)rt §u »erlaffen, ber i^m fein

Siebfteö geraubt , unb nact) ber §eimat jurücf^ufe^ren : ftel)t er barin

nur eine Ermunterung jum neuen Erguf feiner S^rauer, 9Benn bann

freilicl) nac^ menigcn 3af)ren bie Elegie auf bie jmeite ©attin folgt, fo

fann man jmar barin ben2ßertl) beö ftttlicl)en Ernfteö unb ber!l)an!bar^

feit nic^t üerfennen : allein biefeö , menn aud) \i>i\i fd)mäcl)ere 5lbbilb

jener erften S^xtht , ift eine etmaö unt>ollfommene (Störung be6 burcb

jene frül)ern @ebid)te l^er»orgebrad)ten Einbrucfeö» — 3« tiefer W\^t

a){örtfpfer, bie f^>Betjertfd;e Stteratur. 3
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üon §airerö ®ebid)ten fann man an(^ feine unvoUenbete Dbe „ Ueber

bie (Sn){cjfeit" rennen, m ber ^Jie{c{)t{)um unb bic ^iefe ber ®e^

banfen fid) mit bem feierücbften 5luffd)tt)unge vereinigen, um biefeö ®e^

bic^t 3um erf)abenften §aKev6 gu machen, unb burci) baffelbe ben Ueber^

gang am* Ätopftocf'fd)en 9J^ufe ju bilben.

33on benjenigen ^^]oeften ^allere , ml(i)t mel)r ben ^f)ara!ter be6

@c(egen^eitegebic{)tee f)aben, »erbicnt jene ©antäte auf 9Jlüncf)^

f)aufen @rn)df)nung, morin Rätter bemfelben im 9^amen ber '^Ttu^m^'

f6t)ne Den ^ant für feine 33erbienfte um bie neugeftiftete Univerfttat

©öttingen auöfprid)t unb auglcicf) ber banfbaren ?5i*eunbfd)aft eine

6prad)e giebt , n)e(d)e er für biefen fein ganjeö ^ihtn I)inburcf) i()m

nal)eftet)enben Staatsmann cmpfinbet. SIKein mit ber ^ö^ern 2öarme

ber 3Saterlanböliebe ift j|ene6 ®cbid)t burcf)ftrömt , voomit er feine ®e^

bid)te bem Sd)u(t{)eipen Sfaaf ©teiger aneignet, unb morin fic^

bie @f)rfurcl)t für ba6 n^ürbige §aupt feiner Stepublif mit bem ©cfül)(

feiner 3)ic^tertt>ürbe au ienem fd)önen flange »ereinigt, morauS jener

baö vorige 3a^rl)unbert freubig burrf)bebcnbe Xon hervorbringt

:

2Ber frei bcirf t;cn!cn, teufet woijl.

!Da^in gehört aucf) bie berüt)mte ^uffct)rift auf baö „33ein^

^au6 au 93^urten" mit ber 9J^af)nung an baö fmfenbe ^^aterlanb.

5Bir fc^liefen bie Ueberftd)t über bie ©ebic^te §aUerö mit bem^

jenigen „Ueber ben Urfprung be6 Uebclö'^ a(S bem unv

faffenbften, planma^igft angelegten, reifften unb voüenbetften feiner

poetifd)en ©raeugniffe, bem er fclbft feine voraüglic^ftc ^kht fc^enftc

unb vooxan er über ein 3a^r gearbeitet ^atte, 9J?{t biefem SSerfuc^e

wollte er ftcf) beö SobeS mürbig a^igen, ba6 bem erften Srfc{)einen feiner

®eb{d)te entgegengefommen n)ar. 3)er 3ufammenf)ang be6 menfcl)^

licf)en StcnbS mit ber göttlichen SBcltorbnung bilbetc nämtic^ gerabe

au jener 3f^it einen ©egenftanb lebhafter Erörterung unter ben ^f)i(o==

fopI)en unb war um fo me{)r geeignet ^allere Sntereffe au feffeln, nac^=^

bem @ottfct)eb ben gleicf)en ©egenftanb unter bem %itd „§amarti^

genta" bet)anbelt unb in feiner 2)ic^tfunft ale 9JJufter eineö :p{)tIofo^

p^ifc^en Sebrgebic^teö aufgefteüt ^atte, 5(uf bem ©urten , einem ber

fc^önften fünfte feinet 2^ater(anbö , betrachtet ber I)tc()tcr bie ^errlid)?

fett ber it)n umgebenben 9latur unb bemunbert bie barin n)altenbe ®ütc

©otteö* hinein fo wie bie Dämmerung itber bie@rbe fic^ verbreitete, vcr?

gegentvärtigt ftc^ it)m bie Alt voU£lual unb Safter, n)o ber50^enfc{) von

SÖe^ ^n'^^tl) fortgetrieben wirb, bi0 aum Xobe, unb auc^ in biefem fiatt
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9?uf)e?!}^artei- feiner waxkt. !Docf)@ott hilMc, bannt e6 an @efd)opfen

nic^t \ci)k, benen er ftd) ojfenbaren fonne, freie 3ßefen, bie @inen ^cU^

fommene ©eifter, bie5(nbern 3)oppeIbürgerbe^ §imme(6 nnb beö 9^tcf)t6,

(Sr legte in fte bie ^ichc, ben @c{)mer3 nnb baö ©eiviffen unb rüftete fte

fo anö gegen ben ©tnrrn be6 Seben6, 5lllein bie QSermeffen^eit war ber

%aU ber ©eifter : fte n)d()(ten ba§ 336fe nnb bie ?^o(ge bat)on war ba^

UebeL 9^un ^errfc^en 33egierbe nnb Seibenfcbaft, unb ber 50^enfc^, ber

üon @ott weicbt, weicht t>on feinem @lücfe. (^(eieI)n)of)( ift ©ott bie

'^kht : ^ieUetd)t wirb einft bie 3öat)r^eit un^ reinigen unb bort bie %u^

genb !^errfc^en : wir werben einft in feiner @erect)tigfeit feine ®nabe unb

2öei6f)eit erfennen.— 3)ie fcbifbernbe (Sinteitung unbbieÄiage über baö

@Ienb M 9Jienfcf)en im erften unb bie 3)arftetlung ber €cl)öpfung unb

5(uöftattung beö 9}?enfc()en im ^weiten 33uc{)e ftnb weniger fnap^ ge^

brängt, freier unb buri^ftc^tiger im 5lu^brucfe gef)a(ten, unb bie ber

2Biffenfc{)aft entnommenen ©ebanfen treten flarer unb gefälliger l)ert?or

alö in allen übrigen pl)ilofop^ifcl)en ©türfen.

3n biefen , wk in ben übrigen bicl)terifcl)en ©r^eugniffen §ailer6,

weld)e in bie ^eriobe feiner 9?eife fallen , gebraucf)t er benfelben ^^er6,

mit weld)em feine erfte 3)ic{)tung beginnt. 2)enn jubem baf ber 5l(er^

anbriner längft ber für ba6 er5äl)tenbe unb baö ße^r ^ ®ebicf)t allge^

mein gebrauct)te 3ßer^ war, mu^te Malier benfelben in feiner flang^

»ollen 53reite befonberö geeignet ftnben , um m6glid)ft viele ©ebanfen

l)inein§ubrängen. @r wenbet il)n ba^er in allen feinen großem
, ge^

banfenfc^weren ®ebicl)ten an ^ unb wenn er ftcl) in ben 5llpen burc^ bie

gel)n5eiiige @tropl)e noct) eine neue geffel anlegte unb jtcl) in ber freien

güUe ber93hitcrei ^emmte, fo gewannen bagegen bie einzelnen ®tropl)en

burc^ bie epigrammatifct)e 5lbrunbung ber in jeber berfelben entl)altenen

©emälbe wieber einen eigcntl)ümlicl)en ditv^. Sind) in ben li;rifcf)en

Stücfen weicht er nie t>on ber feierlicl)en §ebung beö 3ambu^ ab, bringt

aber in bie «Strophen eine angenel)me 5lbwec^^lung. @ine 5luönat)me

baöon, nebft einigen 8tropl)en feiner Kantaten, ma^t nur bie fappl)ifcl)e

Obe an ^Trollinger, worin er ta^ erfte S3etfpiel ber 5lnwenbung eineö

antifen 3Ser^mafe6 giebt , allein auc^ biefe^ in QSerbinbung mit bem

didm. 2)enn mit richtigem Xa!te blieb er bem Oteim getreu
, fo fel)r

33obmer be^l)alb auf il)n fd)moltte, inbem er barüber bemerft: „9)iir

fam e6 immer vor, wenn man .^e.rameter macl)en wollte, X)oic fte ge^

meiniglid) ftnb, fo Ware bie 5lrbeit ju leicf)t ', unb kidjk Slrbeit ift auc^

in ber^oefte fc^lec^t." 53e{ feiner genauen ^'enntnif ber alten Sprachen

3*
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waren tf)m bic ©'c^wierigfetten ber Slnwenbung ii)xn 33cr^artcn in ber

beutfd)cn gan^ tiax.
^

5. 3iufnal)me nn Rollers Ö)rtid)tett.

^ie erftc 5luöga6e t)on ,§aüer6 ®ebid)tcn crfd)ien im Seigre 1732

unter bem Sattel ,, 33 er fucf) t?on fc{)n)ctger{fd)en ©ebtc^ten",

faft n)iber feinen ^Bitten, ba fein ©önner, Sfaaf (Steiger, bei längerer

Sßeigerung ftc^ anfc^icfte, eine ber unilaufenben 3tbfct)riften jum 3)rucf

ju beförbern» ^ie ®ebic()te mürben in feinem 33aterlanb gut auf^

genommen ; mit befonberem 3ube( in 3üricf) , tt)o bie ?iebe jur fd)6nen

Literatur fct)on SÖurjet gefaßt ^atte, unb tt)o namentlid) 53obmer

fein (Snt^ücfen über biefe Seiftungen beö t?ater(änbifcben ^Tic^terö au6^

fprad; unb 5(nbern mittf)ei(te unb barauf an ben 3)icf)ter ](ib\t in einem

(ateinifcf)cn S3riefe , n?orin er benfelben nac^ 3üric{) einlub
, fct)rieb

:

„!3)u n^irft ^ier t?ie(e ^In^anger finben , welche 2)eine eble unb mann^

l)aftc ^rei^eit im Xenfen 3)ir geit)onnen l^at-" 5(ucl) ber aitt

(Sc^eud)§er gab feinem in ben 9laturi»iffcnfd)aften it)n bereite über-

flügelnben jungen 9lebenbu^(er f^erjlic^en 33eifall : biefen beiben folgten

@ctel)rte unb Staatsmänner, fo baf einige 3^.beoIogen, welcfje anfangt

3U mef)reren (Stellen, in benen fte materialiftifc^e Xenben^en finben

it)oIlten, bebenflicbe ?0^iene machten, fdjweigen mußten. 53obmer

fpricf)t gegen ^allerö ^i'^unbe , ©eßner unb 31>i;ß , ben 2Öunfc^ auö,

mit bemfelben in nähere ?^reunbfcl)aft §u treten ; S3obmer bemüht fiel)

eifri^ft, biefe ©ebic^te in 3)eutfc^lanb befannt ju macf)en unb bie be*

beutenbften Siteraten bafür ^u gewinnen , aud) üerf)eißt er §um t?orau6

bereu 33eifall. ©ottfc^eb, ber poetifd)e ©rofric^ter bamaliger ^tit,

fprac^ ftd) auf 53obmer6 @mpfcl)lung anfangt günftig über §atler

au6. 5llö aber bie jungen 2)irf)tcr in §allerö gußtapfen ju treten

ftc^ bemüt)ten unb 'I)eutfd)tanb bem ®eift unb ber @eban!entiefe beö

6cl)tt)ei3er6 feine 33ett)unberung Rollte; fo t>erfucl)te bie ©ottfc^eb'fc^e

Schule 3unacf)ft ber §aller'fct)en ^^oefie burc^ ^^arobien ju fd)aben.

allein ba biefer ^unftgriff nid)t verfangen moEte , unb 33 r e i t i n g e r

unterbeffen in feiner fritifc^en 2)icf)t!unft baö SBefen ber §aller'fcf)en

$oefte nä^er entmidelt ^atte
, fo traten @ottfd)ebö greunbe nacl) einem

üerftecften 33organge beö 9J?eifterS fetbft mit ber 33eurt^eilung feiner @e^

biegte folgenber ü}lafen auf: „^atlerö Schreibart ift t)on großer 3)unfel*

^eit
, feine ®prac{)e ifi voll feltfamer unb unbefannter SBortfügungen ',
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er l)at "oidc rauf)e Sörter , (3i)Ibenmafe unbSfteime^ feine Schreibart

ift eine Seuche, bie ben bcutfd)en ©efc^marf anftecfet" 5)ann n)irb

if)m ber-9fiatf) ert{)ei(t, „tt)enner nic^t mel)r aü^u p^{(ofopf){fd) bietete, imb

aK^u abgefonberte 33egr{ffe mit ivenig ^Sorten auöbrüde, fo merbe er

gewif um bic §älfte beut(id)er fei;n, " 3ur ^Begrünbung obigen Ur=

t^ei(6 tt)irb fortgefaf)ren : „SBir ()aben e6, ba^er aucf) für baö Sefte

geilten, tuu^ "oon ben 3Sorbi(bern unb ?0?uftern fo manct)er bun!(er

@ebict)te mit bem ^i6)U bcr ßritif ^u be(euc{)ten. '' (go n)enig ftc^

gegen jene^ Urt^ei( im 2IHgemeinen I)aben lie^
, fo fcf)ief unb flcinlict)

war bann bie @i)lbenftec^erei , mit n)elct)er ba^ ®ebicf)t üom Urfprung

be6 Uebelö fritiftrt irurbej ba^er e0 53 reit in gern n{cf)t fcf)n)er falten

fonnte, in ber „3Sertt)eibigung ber Scl)n)ei^ertfc^cn 5[}?ufe" bie Sämmer^

H^feit ber @ottfd)ebianer mit eben fo üie( St^ aU ©rünblic^feit bar^

3Utl)un. Sßir ern)a()nen beffen, n?eil bie Eingriffe auf §aller jenem

grofen Streite jwifc^en @ottfct)eb unb ben @ct)tt)ei3ern bie erfte 2^cr=

anlaffung gaben> . 3Sor biefem Streite l)atte Sac^fen unter bem QSor^

tritte ®ottfd)cbö eine gemiffe ^errfc{)aft über bie beutfcf)e Sd)riftfpracl)e

bet)auptet: §anerfüf)Ue, baf er t>or biefem fäd)fifc^en9^ittterftul)(enict)t

beftcf)en fönne, unb nannte ba{)er feine ©cbic^te fcf)wei3erifc^e. £)t)ne

nähere @rf(arung glaubte er burd) biefe 33e^eid)nung für ben ©ebrauct)

fd)n)ei5erifd)er Sßörter, formen unb Senbungen entfd)u(bigt §u fein»

(Srft a(6 feine feicf)ten 33eurt^ei(er, in i^ren Angriffen auf ben ®(^a\t

ber §allcr'fc^en ^^oeften jurürfgewiefen , befto mel)r an bem 33ud)ftaben

mäfelten, amrbe §aller etivaö ängft(id) unb unftc^er, unb begann in

©öttingen mit §ülfe 2öer(t)ofö jene fleißige ^Berbefferung ber Sd)reib^

art feiner ®ebic^)te, jebod) erflärenb, baf er oft lieber einen Spracl)fel)ler,

al^ einen matten ©ebanfen \)ahc fte^en laffen wollen» 33ei Malier

trafen freiließ mel)rere Umftänbe ^ufamuum , welcf)e il)n ^um ©eftanb^

niffe nötliigten: „!Die beutfd)c Spracf)e ift mir frembe, unb bie 3Bal)l

berSßörter war mir faft unbefannt;" unb an einer anbern Stelle: „3n

meinem 35atcrlanbe wirb baö 2)eutfcf)e »iel unreiner unb faft fettener

gefproc^cn, alö baö gan^ frembe granj6ftfcl)e". Su^^nt war §aller

früt)er ^u furje ßdt in 2)eutfitlanb gewefen , unb gar nic^t in ben^

jenigen ©egenben , welcl)e ftc^ einer reinem Spred) ^ unb Sd)reibart

rül)mten. ^^orjügtic^ aber l)atk §aller feine gan^e 5lufmerffamfeit

ber lateinifc^cn *) Spracl)e jugewenbet, biefe mit folcl)er ^iebe ge^^flegt

*) Stiic^ tie franjüftf^c in 93ern attgemein gercfcetc (Sprache irar fikJg» aller

bie jttjcite 3Dfuttecfpracl)e. ^nmerfung eines (SnfetS yc>n .^aller.
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unb geübt, unb taxin dm folc^e 9Jlcifterfd)aft erlangt, ba^ il)m bic

beutfcbe bagegen allerbinge^ üw>a^ frcmb mar. SlUein Idngft rechnet

cö ftc() bie beutfc^e Literatur nidjt nur §ur (Sl)re an
,
§aüer in bic 9leif)e

ifjrer ^icl)ter auftun ef)m en , fonbern fte fteUt i{)n an bie Spi^e ber

beutf^cn 2)icbter neuerer 3dt, \m{ er ber erfte tv>ax, ber ben 2Beg einer

formeUen O^cimmec^anif »erlaffenb, für mürbige unb tiefe ©ebanfen

eine mürbigc unb auöbrucfö^oüe Spraclje fanb, unb ber beutfd)en

^'Joefte burct) fein tt)iffenfd)aftlicl)e6 5Infe{)en in ben i^reifen ber @taat6^

männer unb !Den!er (Eingang t» erfcf) äffte , n)elcl)e ol)ne i^n tt)eilna{)m^

M geblieben waren, ^lllein §allerö 3)icl)terru^m blieb nic{)t auf

2)eutfcl)Ianb befcl)ränft, fonbern tt>urbe in 3Serbinbung mit feinen

n)if|'enfel)afttic^en QSerbienften ein europaifd)er. 9lamentlid) »erfct)afftc

bie franjöftfc^e Ueberfe^ung 53ernl)arb0 öon Xfd)arner ben ©ebidjten

Eingang in ^^ranfreicf). (5o erlebte Malier felbft breifig Sluflagcn

feiner ®ebi et) te, worunter ad)t franjoftfd^c , eine engnfd)e, eine italie^

nifc^e unb eine (ateinifd^e. ^paüerö Did)terrul)m bauerte ungefd)tt)äcl)t

beinahe ein t)albe6 3a()r{)unbert : ©leim fd)rieb an 33obmer, ba^ in

S3ertin einige benfcnbe ^Olenfd^en feien, bie §aKer6 ®ebid)te au6 bem

®cbäd)tniffe I)erfteUen fönnten, wenn fte verloren gingen. Unb al^

Schiller t»on ber £ar(öfe^ule cntflof), begleitete il)n in feinem fleinen

S3ünbel ^aller unb 6^afe0^^eare.

3um @d)luffe.ber (S^arafteriftif ^aderö alö 3)id)ter bürfen wir

beö 9Serl)altniffeö nic^t unerwähnt laffen , in Weld)e6 er ftd) fd)on in

frühem Sauren ^ur ^J]oefie im Slllgemeincn unb jur feinigen inöbe^

fonbere ftellte. 3m 'Dienfte ber 3Biffenfd>aft gu arbeiten, war il)m eine

grofe Slufgabe unb eine l)eilige ^fii(i)t: auf bicfem ®tbuk »er]f)ieß

i^m fein ^leiß unb fein (Scl)arfrtnn entfd)iebene Erfolge. 6eine

^43oefien aber botrad)tete er alö „mül)fame ^leinig!eiten, hei benen bem

3Serfaffer dJlxüjc unb ®efal)r ftc^er, bei ben Sefern aber ber 9?u^en fcl)r

ungewiß ift. " 9J^it biefer Slnftc^t nal)m er fc^on in feinem ad^tunb^

j^wanjigften Saläre t)on ber ^oeftc gleic^)fam 5lbfd)ieb. „9iac^ biefer

3eit aber griff id) niemals ^ur geber, al^ wenn entweber ein bringenber

5lffect ein 3Sergnügen fanb ftc^ abzumalen , ober bie $flief)t ein ®eb{d)t

t>on mir forbcrte. " (Seine ^uffaffung ber 5(ufgabe beö 2)icl)terö ^at

er »orjüglid) in ber 3Sorrebe ^u 2ßerll)of§ ®ebid)ten unb in bem

(5cl)reiben an ben grei^errn t>on ©emmingen über bie 3^ergleid)ung ^on

§agebornö unb ^allerö ©ebic^ten niebergelcgt. 3m erftern 6tücfe

l)eißt e^ : ,, @in !3)id)ter, ber nic^tö alö dn 2)iel)ter ift, fann für bie ent*
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fcrnteften 3eiten unfc 93ö(fcr m gtan^enbeö S!:i^t fein. 5l6er für feine

eigenen Seiten, unb für feine 9J?itbürger, ift er ein entbef)rnct)eö unb un^

n)irffame6 ©lieb ber @efeüfcf)aft, (Beine ®aben eiwecfen OSernjun-

beruntj , aber fte habm feinen 5lnt^eil an ber allgemeinen 3Sot)tfal)rt
,

er fann für einige @tunben einen Sefer t»ergnügen , aber er üermel)rt

fein ®lüc! unb »erminbert feine Sorgen unb @cl)mcr^en." 9?oct) ent?

fc{)iebener läf t ftc^ §aller im ^weiten @tücfe »ernef)men , ba6 jugleid)

eine merfwürbige (Sf)arafteriftif feiner felbft enthält : „Unfer Saf)rf)un>

bert ift gcfeüfd)aftlid)er , a(ö alle t>or^ergel)enben» 2)ie beiben @e^

fc^lecl)ter fel)en einanber mit ber gröften 5reit)eit ; überall breitet ftd^

ber ®ef(l)ma(f ^um ^^an^e, ju (5cl)aufpielcn
,

ju Suftbarfeiten au^*

3n biefer ben QSergnügungen fo gänjlic^ ergebenen SBelt ift bie reijenbe

2)icl)tfunft nic^t an ibrem Orte
, fie , bie ben l)errfcf)enben trieben nocl)

mel)r ^nntcx reirf)t. 2)eö 9JJenfcf)en ^erj tt)irb ol)nebem ber ernftlid)en

5lrbciten leid)t überbrüfftg, unb ^ängt an bcm ftnnl{d)cn Vergnügen

mit natürlicl)en ^cffeln» 3e öfter, \c reid)licber er ftcf) in bem ange^

nel^men S^ranfc ber Sßol^lluft beraufd)t, je tveniger ©efc^macf ftnbet er

an ben ernft^aften ^orberungen ber $flid)ten. " 3n biefer 5lnftcl)t mar

^aller um fo ftcl)erer, nid)t nur weil er in berfetben mit ben größten

2)icf)tern beö Slltcrt^umö übereinjuftimmen glaubte, fonbern meil er

biefelbe aU D^epublifaner, alö 33olf0freunb unb at6 ^^^ilofop^ auö ber

2^iefe feinet ^er^enö unb feiner Seben^erfal)rung fcböpfte,

6. ^aHtxB Jtufentljalt in ©ötttnjen.

?0^it ber (Entfernung au6 feinem 5ßatertanbe rul)te ^aller^ Seier

unb auf frember (Srbe entlocfte er berfelben nur nod) bie Xöne ber Älage

ober ber ^^flict)t, 3)er Xot feiner ©attin rief il)m in ©öttingen überall

nur traurige Erinnerungen ^er»or, unb weber bie ©unft be^ ^önigö

unb bie greunbfcl)aft ?»J?üncl)l)aufenö , nocl) fein Grfolg ai^ Se^rer unb

fein fteigenber ®ele^rtenrul}m befc^tDicf)tigtcn bie Se^nfuc^t nad) bem

SSaterlanbe. !l)enn i^m fel)lte ^ur Erweiterung unb @rl)ebung beö @e^

mütl)e6 iene freiere unb traulicl)e (^efelligfeit, midjt i^m bie §eimat

bargeboten l)atte* 9lur ein ununterbrocl)ener ©eelentaufcl) mit feinen

vaterlänbifc^en ^^reunben milberte ben (Ecl)mer5 feiner Entfrembung,

SBobmer macl)te in feinem ebeln Eifer §allerö Surücfberufung ju einer

«aterldnbifct)en Slngelegen^eit, unb fo vok er biefe 2lbftct)t in jener oben

berührten Elegie öffenttid) auöfprad), fo üeranlaf te er aucl) bie ^äupter
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feinet ©tanbcö frf)on ein 3a^r na(^ §aUcrö (Entfernung ^iir f6rml{cl)en

QSerwenbung für if)n hd bcr ®efanl)tfcl)aft »on 33ern. Wein bie 33c=^

müf)ung feiner, ^reunbe bafelbft blieb lange ol)ne (Erfolg, hi^ ee^ enblict)

feinem ©önner ^]aat Steiger tvenigftenö gelang , nac^bem ^aüer fci)on

»on allen (Bcitm »om 2lu6lanbe mit @l)ren überlauft morben n)ax,

feine (Ernennung jum 9Jiitgliebe -beö ©roßen D^at^e6 ber Ofiepubli!

33ern burc{)5ufe^en : eine 5lu63eid)ming , bie ^aller l)öl)er acf)tete , al^

jeben anbern 9?ul)m ober ®eit)inn.

Siebje^n Sabre bauerte §aller6 5lbivefenf)eit auö feinem nie tier^

geffenen 3Saterlanbe, bem ^u bienen er ftetö t?or allem bereit it)ar»

Slllein tt)äl)renb er fo lange »ergeblicl) ber (Erfüllung feiner 2Öünfc^e ent=^

gegen fa^ , arbeitete er unterbeffen auf bem ?5elbe ber SBiffenfc^aft mit

ber unget^eilten Ä'raft unb 9iut)c eineö großen (^eifteö. £)l)ne ber

5lrbeiten be^ 5^aturforfc^er^ unb Slr^teö gu gebenfen , geben wir einen

Ueberblicf über feine allgemeine ^l)ätigfeit jur 33eförberung beutfc^er

Kultur, (Ein bebeutenbe6 3Serbienft §allerö ift , n?o nic^t bie 33egrün^

bung ber @öttingifcl)en ©ele^rten 3''*ilungen , bocl) baß er biefem erften

allgemeinen Siteraturblatte 2)cutfc^lanb6 burc^ bie Uebernal)me ber

3)irection i, 3» 1747 eine fefte ©runblage unb eine 5luöbe^nung gab,

baf fein (Gebiet be6 ^JJenfc^engeiftee von bemfelben unbeachtet blieb,

©etreu ben gorberungen , ml&jc ^aller in ber SSorrebe ju ber nur von

il)m geleiteten 3citfct)rift an ben 23 erfaffer berfelben aufftetlt; blieb er gegen

breißig 3a^re lang, nid)t nyr tt)ä^renb feinet 5lufentl)atte^ in ©öttingen,

fonbern aud) nacl) feiner ^fiücffe^r nad) 53ern, bermafen bie Seele biefer

3eitfcl)r{ft, baß ber größte 3^l)eil ber alle (S)ebiete ber Literatur umfaffen==

ben 5lrtifel auö feiner geber ^crt>orging*), ©eine grünblicl)en unb

umftc^tigen Urt^eile fmb fortlaufenbe ^enjeife von ber Univerfalitat

feineö ®n\U^ unb feinet SBiffcn^. • 33ei feiner 2Sertrautl)eit mit allen

@pracl)en ^uro^jaö , M ber Unermeßlicbfeit feinet (S^ebäcl)tniffe6 unb

hd ber Jllarl)eit feinet Urtl)eil^ in allen 2[ßiffenfcl)aften ließ er feine

grage ber ^dt unb feine bebeutenbe literarifc^e (Erfd)einung unberül)rt

unb eröffnete ftet6 eine runbe unb fiebere 5lnftc^t, fo baß ^crber, ttjelc^er

fonft von bem mü^famen gleiße §aller0 beläftigt, benfelben al6 ben

„ geiftvollften (Eompilator beö 3fi^vl)unbert§"**) be3eicf)nen ju fotlen

*) fallet lieferte »im 1743 big jii feinem Xctt über eilftaiifenb Oiecenftonen in

cbicjc 3eitfcl}rift.

**) „9'iid)t gan^ mit Unredjt f)nt ^erDer meinen ©roßwater ten „großen Som^

))ilator" genannt, obivo^I beffen ©eniuö gerate a(es >Sd;i)pfer, aU Original jn icirfen



^aUcrg Slufcnt^att in ©otttngen. 41

glaubte, bod) mit So^anne^ 9}?üKer barm übereinftimmt, baf „ttin

falfc^er ©ebanfc in i^m fei." 2)urc^ge()t man je^t §aller6 Urt^eite

in ber ©öttinger gelehrten ßeitung*), fo ftaunt man über bie S^ic^tig^

feit be6 33Iicfö unb ftnbet mit wenicjen 5luöna()men, baf bie unterbeffen

fortgefc^rittenc 2Biffenfc^aft ^aüerö 3lnftd)ten ober 3Sermut^ungen nur

entwicfeit ober beftätigt t)at* 2öenn §aKer a(ö !Did)ter in ber gorm

oft unfid)er unb unbe{)otfen mar, fo ()anb!)abt er bagegen feine ^O^utter^

fprac{)e in ber 2Bijfenfc^aft unb in ber Slnmenbung berfclben auf baö

Seben mit ber ruhigen S3eftimmtf)eit f)eKer ^Infcbauung unb ftc^ felbft

ben?ufter !l)enffraft* 80 ift §aüer nid)t nur ber erfte , burd) f)ö^ern

?^tug beö ©eifteö au6ge5eid)ncte 2)ic^ter, fonbern jugleicf) aud), unb in

no(^ !)6^erm 9J?afe, ber erfte beutfd)e ^rofaift, beffen (Sprache rein unb

]^on, aU natürtid)eö 5lbbi(b ber 2lnfd)auung ober be^ ©ebanfen^

ba^in fitrömt; ftc ift fern t)on aller 9Jlü^fam!eit, fo genau, flar unb

burc^ftd)tig , fo t^oUftdnbig au6 bor ^Bad^c l)ert)orgel)enb unb berfelben

angepaf t , baß \k aud) ben ir)o!^ltl)uenben unb iib^r^eugenben (Sinbrud

ber 2ßal)rl)eit unb Sauterfeit , ber (Sidjer^eit unb ber @rünblid)feit er^

tt)edt**)> ßxm Snftitute ber @6ttingifd)en 5ln^eigen trat u 3. 1751

bie föniglicf)e ®efellfd)aft ber 2Öiffenfc^aften ^Uv^xi, um Maliern tk

traurige (Sinfamfeit unb 9}Jül)feligfeit feinet afabemifd)en Öebenö §u

milbem. @r tt>ax bie (Seele beibcr Slnftalten unb blieb aucf) nacl) fetner

3^üdfe{)r in ha^ 3Saterlanb ^raftbent ber le^tern. Sa6 §aller burd)

biefelben leiftete, barüber fpric^t ftc^ ein 33iertelial)rl)unbcrt fpäterJr)erbcr6

unbefangene^ Urtl)eil alfo auö: „^}}?itten unter ben ftürmifcf)en ^actionen

bract)te er ein fd)male^ ^latt beutfd)er Äritif unter ben (5d)u^ einer

(gocietat ber 2öiffenfd)aften felbft unb grünbete i^m baburcl) nid)t nur

geeignet trar, !Dte llrfadKn waxtn junäcf>ft tie Setfptittcrung bev .Gräfte , unüer;

ineibtid) in einer OiepuBlif tt)ie 53ern , \vü man in ter ncimüc^en Stunbe einmal einen

©cnerat jum (5t)ürricf)ter, einen (Siiorrirfjter jum ©encral gemacljt; bann bie ge?

brüdtc Sage beg 9J?anneg , beffen {»eröorragenbc ilugenb bei* repubtifanifdjen invidia

nidjt entging , unb ber innerhalb beg ©atcrlanbcö ivenig 2Uifmunterung fanb , o^nc

tt)elcl)c fein ©ele^rter ®ro^eö leiftet, njenig Sluetaufd) ber 3been, ircnig geijiigc

Ola^rung. Jpalierg pt)i)fifd)eg Seben »ar ein jleter ^ampf gc^e» 2lu§en. J)ie 5luf=

munterungen famen ifjm wen @eite ber @rlad; unb Sonftetten."

5lnmerfung eineg jiceiten (SnhU «on .§aner,

*) ©ie t)ürjügttd)ilen 9lrtlfe( itnb im Slugjuge mitget{)et(t in ^alferö „JJ'agebud)

feiner 33eobad)tungen." 2 Sianbe. 1787.

**) „Malier mar öergteid)bar bercbter im münblid)cn SSortrage."

Slnmertung cineä (Snfetg üon -kalter.
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Unpartf)ei(id)!cit , SBiüigfett unb @(eic^mutf)
, fonbern aud) Zi)dina^mt

am %oxtQanQC be6 menfd)nc^cn ©eiftcö in allen SBeltgct^cnbcn imb

@prarf)cn» (Scitbem ftnb bic @ötting{fd)en getet)rtcn Slnjetgcn nic^t

nur 5lnnalcn, fonbern 33eförberinnen unb, ol)ne ein Xribunal ju fein,

confulanfcl)e gaften unb ^ülföquellen bei* 3öiffenfcf)aft njorben, ju

benen man, wenn mancl)e einfeitige ^xitif t»erftummt ift, wie burcf)

l{bvfcl)e Sßüften ^um ftillen !enntnffgebenben Drafel ber 2Biffenfd)aft

reifet, unb babei immer nod) §allerö unb feiner 9f^acf)folger Flamen

fegnet*)/' @o bebeutenb in ben ©öttingifcben Slnjeigen Ajaller^

Seiftungen in ben gac^iviffenfd)aften ftnb, fo l)a6en boc^ feine 53e^

mü^ungen gegen bie ftttlici)e unb religiöfe D^e^olutionierung feiner

3tdt einen nocf) t)iel l)ül)ern 2öertt), @r ift ein ?5einb be^ genial fein

woUenben Seicf)tftnnö unb ber auffallenben ©ebanfen unb ba{)er tragt er

baö 33anner gegen QSoltaire, ^ebetiuö, SfJouffeau k, »oran. Slllein

bei aller ftttlid)en ^raft unb geiftigen (Scl)ir)ere feiner Sßibcrlegungen

wirb er nie l)erbc , nirgenbö gereift ; fonbern mit ruf)iger @rof c unb

Slffcftloftgfeit erfüllt er feine ^^flict)t in QSert^eibigung ber 2Öa^rl)eit

;

feine Strenge löft jid) ba^er l)auftg in ben l)eitern ®cl)erj ber 5Ser^

wunberung über bie Unwiffen^eit ober 33er!el)rtl)cit eineö grofen Xa^

lenteö auf, Wit völliger Unbefangent)eit unb n)ol)lwollenber @t)rtid)feit

lobt er aber auö^) jebe gute (Sigenfcl)aft unb jebe Seiftung feiner ©egner,

fo baf jic an il)m einen gleicf) pracifen Sobrebner wie Xabler finben» —
!l)ocf> ungeachtet aller Unfcl)ulb ging bal)er §allern bie 33erlaumbung

"oon Sa 5}iettrie tief ju ^erjen, welcl)er i^m fein anonv)me0 33ucl)

„l'homme machine" aneignete , ftcl) babei beffen greunb unb (5d)üler

nannte unb ftcl) fpäter fogar rüt)mte , gemeinfd)aftlicb mit il)m auöge--

fcf)weift 3U l)aben. 2)ie ?^urd)t, baß biefe freclje Süge bei ben SÖo^lge-

ftnnten Slergernif unb M ben Sodern Spott über il^n nmäm möchte,

bemog Maliern ftcl) in einer offentlid^en 3ufc^i*ift <in üJ^aupertuiö, ben

^räftbenten ber preußifd)en5lfabemie ber S[öiffenfcl)aften ju wenben, bereu

!)3^itglieber auc^ Malier unb Sa 9}lettrie waren, bamit er biefen ^um 2öiber^

ruf anl)alte, 3)er Scl)mer3 über ben ibm unbegreiflichen ^)3?utl)Willen, unb

bie S3eforgniß, baf biefe i^m aufgebürbete Scl)mact) ber Dteligion unb ben

guten Sitten fcl)aben Bnne, verfemte Maliern in eine@emüt^^bewegung,

welcl)e ber fc^önfte Slu^brud feiner reinen ^ergeiiölauterfeit ift.

*) <B. ^ er Der. §lfetf)eilung für fd)üne ^it. unb Mnnii. ©D. 7. St^een gur

@efcf)ict)te unb Mxiüt ter ^ocfie unt) bilD. fünfte. 33.
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7» ^aUer im ßerner Staatsbienlle,

§ader n)ar in ©öttingen ju ben {)öc^ftcn (Sf)reu unb @unftbe^

Beugungen gelangt, tt)f(d)e ein beutfd)er ©elel^rter erreichen !onnte , er

^atte al0 foIct)cr einen europäifc()en S^^amen , er ftanb mit feinen iloüe^

gen, unter benen 9}^o6l)eim, DJ^att^iaö ®efner unb 9Jiicf)aeliö, in gutem

33erne{)men , unb tt)u^te burcl) ben 5lbel feiner ©efmnung unb huxd)

bie 9J?i(be feinet 33ene^menö auc^ ben 9^eib ju t>erfö{)nen» Unter biefen

Umftänben ift e^ begreiflief), wenn er mef)rere gtän^enbe ^Berufungen nacf)

bemSluölanbe ab(ef)nte. Slttein u 3. 1749 njurbe i^m eine noc^ t)öf)ere,

bisher in 2)eutfc^Ianb nic^t erlebte 2luö3eid)nung ^u X^eiL griebric^ ber

(Srofe namlicf) beriefen gleicher 3eit 2So(taire unb^aller an feinen §of,

um ^ugteict) ben geiftreict)ften unb gen?anbteften@c^riftftelfcr unb ben grünb-

Iic^ften®ele^rten unb ben tugenbf)afteften unb reinftenßf)arafter ^u beft^en,

inbem er auc^ barin ben 53en)eiö ablegte, baf tro^ einer fa(fcf)en @r5ie{)ung

unb einer materia(iftifcl)en 9iic^tung, tk it)m burcl) bie ®ewot)nl)eit jum

perfönticf) leitenben (Si;ftem geivorben mar, er bennoct) <M @taat6mann

gerne einer reinem (Srfenntnif unb einer beffern Ueber^eugung folgte»

!l)emnac^nnirbe§aüer (1749) unter ber 3ufagc einer liberauögroßen 53e^

folbung nacf) 33erlin gelaben unb i()m freigeftedt , 3^itel unb dtawQ nacf)

feinen 3Bünfc^en 5U »erlangen, of)ne i^n^u irgenb einer amtlic{)en2;^ätig*

feit ju t^erpflic^ten» §allcr^ grofer^lamc follte aber öorjüglic^ ber neu^

gegrünbeten ^Ifabemie jur (S{)re gereid)en* Bwg^i^ic?) ^^^^ il)iH bie §luö^

ftcf)t eröffnet, baß i^n ber Äönig nebft QSoltaire unb 5lnbern gu ben m^
trauten 5lbenbgefetlfcf)aften einlaben n)crbe ; unb ferner Hoffnung gemacl)t,

baß er fpäter bie !Direction beö 9J^ebicinahvefen6 in ber ganzen preufifd)en

9}?onaref)ie erl)alten werbe, @o lebl)aft il)n biefer el)renoolle 9iuf in 5ln^

fprucf) naf)m , unb fo fel)r er geeignet gewefen wäre, nici)t nur alö @e^

Iet)rter, fonbern aucl)alö feiner ©efellfc^after ^u glänzen, fo überwog bocl)

bie9ftürfficf)t, welche er gegen feinen bamaligen S^gting, 3» @.3iin"ifT^

mann t>on S3rugg auöfprac^ : „2)enfen Sie ftcl) einen (EtyifUn , benfen

(Sie ftc^ einen 9}?enfc^en , ber an bie 9?eligion 3efu glaubt unb fu t>on

ganjem ^erjen befennt, nacf) ^otöbam, 3Wifcf)en ben £önig, 33oltaire,

5)Jaupertuiö unb b'5trgenö
!

" Um ^altern in ©öttingen gu • feffeln,

würbe bie ©rünbung ber föniglicf)en @efetlfcl)aft ber 2Öiffenfcl)aften be^

fc^leunigt unb i^m ber3Sorft^ übergeben unbjugleicl) ein^beBbrief auö^

gewirft» !l)aneben opferte er ba6 anerbieten bee großen Könige aucf)
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Malier.

fcem 2Öunfd)e, in fpatern 3a{)rcn feinem 35ater(anbe nü^lic^ §u fein itnb

in bemfelben 3x1 fterbcn,

9J?an Ijat tiefet 3]erlangen§aUerö nacf) einer StaatöfteKe intern-

oft »erfannt unb al6 Scf)it)acf)e aufgelegt, inbem man nic^t begreifen

fonnte, baß ber9^uf)m, ber erfte ®e(ebrte feiner 3cit ^u fein, für il)nnic{)t

einen weit f)6f)ern2ßert^ {)aben foUte, a(6 eine SSeamtung in einer fleinen

3f{e^ublif, 5lüein ber gereifte Tlann ^ing mit berfelben 'ikhc an feinem

3Sater[anbe it)ie berSüngling, baö Sc^meijer^ol! unb feine Sitten Ratten

für i{)n noci) ben g(eict)en 9fiei3, unb bcrSßunfd), freiim(Ect)oofe beefelben

5U leben, war burcf) bie Steifheit M Uniöerfität^Icben^ in i^m nur üer^

mc^rt worben» £ann er ftcf) bod) felbft hei ber feierliiten Eröffnung ber

@efet(fd)aft ber SÖiffenfd^aften nic^t enthalten, über bie^JIraurigfeit beö

afabemifcl)en ?eben6" Älage gu erl)eben, „2)ie 33emüt)ung Sünglinge

5U bitben, unb baöarbeitöt>oUe^mt eine6 afabemifc^eh ^el)rer6, erforbert

eine einfame, ftumme unb gleic^fam t>on aller ?^reunbfcl)aft au0gefd)(offene

Sebenöart» ^?on ben S3üc^ern gel)t man 5U ben 25orlefungen, t)on benfel==

ben !el)rt man mieber gu anbern 5lrbeiten gurücf, unb ber 2^ag üerftrcic^t

unter ftet6 angeftrengten (5eelen!raften ; er wirb burc^ feine (Sr^olung,

burc^ feinen anbern ^^roftgemilbert, al^ benjcnigen, ben baö 53en?uptfein

giebt, feine ^flic^t erfüllt ju ^aben, einen 2^roft, ber für ben ?[Renfd)en,

t)a^ gefellfd)aftlicl)fte ber lebenbigen @efc^öpfe, weber erfreulich nod; un^

fd)ulb{g genug ift, aucl)fo nal) an bie (Sitelfeit grän^et, baf Qinbiewa^re

©lüdfetigfeit liebenber Tlann feinen rechten @efd)mad baran finbet,

weil il)n bie ©rfal)rung lel)ret, wie leicl)t ftc^ ein @ift in biefen S3ed)er

mifd)en fann»" 2)iefeö ®ift war an ^atler in ©öttingen nic^t üox^

übergangen unb macl)te i^m ba6 ^eben in ber ^rembe §um @feL ©eine

§eimat bagegen ühit auf il)n immer benfelben ßauber auö. 33ei feinen

»erfcl)iebenen Urlaubsreifen nacf) 33ern fonnte er ftcf) nic^t entf)alten,

feinen geliebten S3ergen entgegenzueilen* 33ei feinem erften 33efuct)e in

ber (Scbweig, i. 3.1739, eröffnet er bie 33efcf)reibung feiner ^Jeife*) mit

ber^rflärung : „3cf) fonnte ben Public! ber33erge, weld)e fiel) im orange

um meine ^aterftabt lagern , nicf)t ertragen , abgefel)cn ^on bem füpen

SSerlangen nacl) ben $flan§en, welche i6) auf benfelben alö 3üngling fo

^ielmal gefammelt f)atte, »on ber unfc^ulblgften ^^reube burc^ftromt. ''

5116 er mit bem i^n begleitenben Sugenbfreunbe in bie l^öl^ern 33erge

fam: „3ene ©ebirgegegenb empfaf)l ftcf) gwar nicl)t burcf) i^ren dicid)'

*) Alberti Haller Iter Helveticum. Anni 1739.
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t^um an $flan§en, aUdn fte erfvifc^tc bie (Seele wunberbar burcb ba6

füfe 53ilb beö ©rücfeö, ba6 au6 ber ^^rei^eit emftef)t." „"^k n)o{)l6e^

bauteften Sanbl)öfe nef)men alle jene §üget ein, n)e(d)e freie, fro^Iic^e,

reicf)e unb, ivofern ben 9}^enfcf)en folcf)e66d){dfaI ju 3^f)eil werben fann,

gtü(fltd)e ?anb(eute ben)ot)nen.'' „2)a6 tvar eine gan^ poetifc^e 9^eife/'

@$ tvar alfo nic^t etuja nur bie §errlid)!eit be6 Sanbeö, n)elct)e Rädern

an ftc^ 50g , fonbern er mar and) ebenfo fet)r für fein ^olf begeiftert»

^a\)tx er in fpätererßcit urt^eilt: „^eineSluflagen, fein unumfcl)ränfter

5D^inifter , fein ftef)enbe6 §eer , unb fein Schein eineö ju befürc^tenben

^riegeö» 3öelcl)e 3Sorred)te ! ftnbet man folcl)e an irgenb einem £)rte

ber(Srbe? @oift baö golbeneßeitalter ge«?efen: @f)rgeij unb 9icic^tf)um

hahtn ben übrigen X^tii ber (Srbe bcffen beraubt»" — So \x>ax ^aller

ber ^erftücfelten ©riften^ eineö blofen ©ele^rten^ unb 33üct) erlebend mübe,

unb fef)nte ftd) nact) einer Sage unb einer 3^t)ätigfeit , n)o er mit aüen

Gräften feiner 6ee(e njirffam fein, moo er fein @emüt^ befriebigen, unb

baö burcf) ben einbrec^enben Bcitgeift bebro^te @tücf feined 3Satertanbe6

fcf)ü0en fonnte. @ein Seben in ber grembe })atk 5ubem feine @efunbf)eit

erfcbüttert*

2II0 baf)er §aßer im ?^rüf)ling M 3af)reö 1753 feine altefte

Zoii)kx i^rem S3rautigam entgegenfü^rte*), griff er hü ber eben ftatt^

finbenben Slemtcrbefe^ung §u 33ern in ba^ Sooö unb erlangte bie be-

fc^eibene ©teile eineö 9tatl)l)au6ammanne6**)» • 9Jlit biefer unterge^

orbneten ©teile, ber ^ufolge er nad) einer fpöttifcl)en 53emerfung 33ob^

merö bie ^I^^üre beö 9^atl)6faaleö §u offnen unb ^u fd)liefen unb bti

feftlic^en 5lnlaffen in ber 5lmt6tracl>t »or bem 2^ifc^ gu ftef)en unb bie

©efunb^eiten anzufangen \)atk , eröffnete fiel) für Maliern ber ©taatö^

bienft» (So ift begreiflicl) , wenn 33obmer, welcher dnt titerarifcl)e

2^t)ätigfeit »iel ^ö^er fcl)a^te atö politifc^e 33eamtungen, fic^ über biefe

fc^einbarc ©rniebrigung §allerö mit feinen ?^reunben feinen Bd)cx^

erlaubte. §aller fetbft bagegen , welcher mit aller 55erel)rung an ben

*) aJief)rmalö i|i ta^ atbnm ©eruc^t iriebcrliclt ivorbcn, Malier fiabe fic^ plb^i

ti^ mit feinet Xoä)kx öon ©ottingen entfernt, ireit ein ungarifd^er ®raf bicfelbe

l^abc entfütjren trotten. Slttein ©riefe beg 33räutigamg , eine« ^errn öon Senner, an

3. @. (Sc^ultt)e^, t^un f^cn öier SKonatc früfier ber mit biefem »erabrebeten {Reife

(Srn)äf)nung.

**) „!Die Slmmannjiette \vax fe'^r gefu(^t; fte gaB bei Sftegimentgcrneuerungen

ein 5ßräfentationSred>t. Simmann mar, mag je^t (Btimmenjätjler, ©aalinfpeftor."

5lnmerfung eineö (BnteU yon Rätter.
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po(ttifrf)en ©innd)nmgcn 33ern6 f)tng, fonntc eö nirf)t unter feiner

2öürbe ftnbcn, bfe a(tt)ergcbrad)te Saufbal)n jum ()ö^ern Staat^bienfte

burcf)3umad)en, X)cnn §aller mar für bie 2lrifto!ratie , nic^t nur au6

33orlicbe für bie QSerfaffung ber 9tepub(if 33crn
, fonbern n?eil i^n bic

©efc^ic^te lehrte, baß fo mie bie 2)emofratie in ben 9iepublifen beö

2l(tert{)um6 ^errfd)enb mürbe, bie 3crftörung beö Staate^ bantit t>er^

bunben mar, !Demnad) machte er eö ftd) aucf) ^ur repub(ifanifd)en

$flid)t, ganj anfpruc^to6 unb o()ne D^ücfftc^t auf feinen ®e(e^rtenruf)m,

mie ieber anbere S3ürger bem (Staate t)on unten auf ^u bienen. 5)od)

balb öffnete ftcf) i^m eine angemeffene 2öir!famfeit, alö er 5)iitg(ieb beö

a!abemifct)en (5enate6 mürbe, inbein auf feinen 3Sorfc^lag ein pf)i(o(o^

gifd)e6 Seminar in S3ern errirf)tet marb, Sßenn ifyw bie mit ^art

©manuel »on S3onftetten gemeinfcf)aftlid)en 53emüf)ungett jur 9^eform

berSlfabemie t)on Saufanne nid)t gelangen, fo mar er bagegen g(ücflid)er

in 33eförberung einer fcbönen Stiftung, ju beren 3Sermirnid)ung §aller

mefent(icJ) beitrug unb beren innere Drganifation üon if)m ausging,

namlid) be^ neuen Saifen^aufeö in 33ern. §ttä §auptgrunb ber

9^otf)menbig!eit einer fold)en 5(nfta(t fü^rt er baö burc^ ben 9}?üfiggang

in be¥ §auptftabt eingeriffene 3Serberben an unb fpric^t fid) über bie

Urfacbe biefe^ 33erberbenö im S^^amen ber kommittierten mit alter grei^

müt^igfeit m^: „^er patricifc^e §od)mut^, bie (Sinbilbung jum

O^iegieren geboren ^u fein, bie @emacl)lic^feit , o^ne mal)re Slrbeit,

allerlei? 33e^fteuren jum $^ebenöuntert)alte ^u erhalten , ftnb alterbing^

bie Urfac^en biefeö 3Serberben0, '' 2öie mol}l übrigen^ §aller mit

feinem neuen 5tufentl)alte im ^-Baterlanbe aufrieben mar, gel)t au6

einem 33riefe an ßin^n^fi^niann ^erüor, nacl)bem er fcf)on mieber ein

Sal)r in S3ern »erlebt l)atte: „3c^ l)ahc biefe §eiterfeit mieberge^

monnen, melcf)e me^r mert^ ift, ai^ baö SSergnügen; nid)t6 miegt

bie 3wfr*i^^'^^^»^it auf, bie icf) fü^le, 9J?ufe gu l)aben, barüber ^err

^u fein unb ^u ftubieren o^ne §inberung unb o^ne bai?on niebergebrücft

ju merben,"

@inceigcntl)ümlic^e unb merfmürbige ^^dtigfeit erl)ielt §aller burcf)

bie Uebertragung ber 5)irection ber Saljmerfe ^u Silen in ber SÖaabt

:

benn l)ier fonnte er bemeifen, melcl)e 3Sortl)eile hk 3Siffenfcf)aft für bie

:pra!tifc^e ©efc^aft^t^ätigfeit unb für bie Sanbmirtl)fd)aft barbot; auc^

eröffnete biefe Stellung il)m alö Sdjriftfteller ein neue^ ^elb, S'facbbem

er namlid) burcl) mel)rere 9ieifen nad) ben Saljmerfen unb burcf) genaue

Unterfud)ung il)rer Umgebung ftc^ in ben^^cttl gefegt fal), ber D^iegierung
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neue 3Sorfd)läge ^ur 5tu0be{)nung unb ^ort{)eil^aftcrn S3earbcitung

berfelben cinjureicf)en, bereu @d)arffmn unb @rüub(ic^feit überrafd^teu,

würbe er für fecl)6 Sa^re, »ou 1758 Mö 1764, mit ber uumtttetbareu

2lufrici)t uub Seituug biefer 5lrbeiteu beauftragt, tt)obet er bie 3ubereitung

be6 (Batjeö fe{)r vereinfachte unb bie Soften t>erminberte» @r wo^ntt

it)a^renb biefer ^di in ber größten 5(bgefc^(offen^eit in einem einfamen

©ebirgöt^ale auf bem (5d)(offe t)ou dio&)t. 3" biefem gehörte ein auö^

gebeftnteö, aber burcf) QSerfumpfung großtent^eilö nu^ofe^ @ut» 2lurf)

ba mact)te eö fici) ber 9^aturforfd)er ^ur freubigen 5lufgabe, feine ®e(ef)r^

famfeit §ur 9'lacf)f)ülfe ber S^latur unb jur 3?erbefferung ber Sanbmirt^-

fc{)aft an^urtJenben, Bowo^ §aüer6 53efct)reibung ber (Satjttjerfe ^u

5llen unb ber mit benfelben vorgenommenen Untcrfud)ungen unb 3Ser^

befferungen, ai^ fein 33ericl)t über bie 9lu^barmac^ung beö fumpftgen

©runbeö ju ?ftod)t geben ein fo lebenbigeö unb anmut^igeö 33ilb von

§a(Ier6 e{nfid)tövoßem unb unverbroffenem 33emüf)en, baf man mit ber

größten SSefriebigung ben ©ele^rten in ben ©eroerbömann unb ben

^anbnjirtf) vertvanbelt ftef)t. 9Jicbt n^enigcr an3ie{)enb finb feine

meteoro(ogifc{)en S3eobacl)tun^n (auö feinem %^ak) unb bie ^efc^rei^

bung einer epibemifd)en Rxanti^dt feiner 8tatt{)alterfc{)aft, njetd) Ic^terer

jufotge ber Sanbvogt eö nict)t verfc^ma^te, ^um ^erunnvanbcrnbcn

^Dorfarjt ju werben*), Subem tin großer ©elel^rter ftcf) f)erabneß, in

biefen 6cf)riften bie Sßiffenfc^aft populär unb gemeinnü^ig ju mact)en,

gab er ben 5lnftoß ^u a{)nlid)en 53emüf)ungen Ruberer unb war fomit

einer ber ^auptbeförberer jener gemeinnü^igen 2Solföliteratur , wetd)e

befonber^ in ber ©c^weij fo bebeutenb unb einflußreid) Würbe, unb

wefentKd) baju beitrug , bem 5lntf)ei(e ber ©c^weijer an ber beutfcf)en

Literatur eine atigemeine 33eacl)tung ju verfc^affen» 2öe(cf)e33efriebigung

überf)aupt aber Rattern biefe volf0tt)ümlid)e 5^^atig!e{t gewahrte, ber ^U'

folge er ftc^ angelegen fein ließ, ben ©ebanfcn unb ©rgebniffen wiffen^

fd)aftlid)er Stfcnntniß bie größte ^Verbreitung unb t)k allgemeinfte 2In^

wenbung auf baö 'ichm ju verfd)affen, get)t barauö ^ervor, baß er auf

bie „(Sammlung feiner fleinen Sd)riften" ben größten Sertl)

*) „Db id) cjleic^fctt langer Seit ju «nbern Sefc^äftigungen fecruffen fein, fo ^abic^

boc^ niemafg gelernt meine Dt)rcn öor fcer Stimme ber 9J?enfcI)tic{)feit ju öerfcf)Itepen,

nnb Ui) überlief micl) gan^ biefem ©efü^lc, unerac^tet ber 3lbneignng, bie 9lrjneifnnji

anberö aii burd) meine Otät^c au^juüben , toeil id) in bem »erlaffenen Bufianbc biefer

Seute bie Slot^iuenbigfeit üür mir ü\i} , njelcbe nicmvinb »ün ber 5ßfiid)t Iügfvrid;t,

bie ^cuergbrunfi ju löfc^cn." — (Sammhing Heiner Sd)riften. 3ter %^i\l, S. 110.



48 -^aacr.

unter allen feinen 2ßer!en legte, 3n biefen bret 33änben nämlicl) tvaren

auper ben jule^t genannten @cf)riften bie populären (Einleitungen gu

t»erfcl)iebenen wiffenfc^afttic^en Söerfen von \\)m ober Slnbern , einzelne

praftifcl;e Sluffä^e unb 33eric^te unb Sluöjüge auö 5lb^anblungen ent^

l)a(ten , njelc^e bie n)id)tigften gragen ber 3fit erörterten, !Die[e fleinen

(Sdbriften cl)ara!terirteren Maliern auf^ genaufte unb fc^önfte al6 ?!}?enfc^en

unbS3iirger unb bilben jugleicf) einen Ü}?afftab für bie^eifeunb©rünb^

licl)feit feiner 933iffenfc^aft burd) bie allfeitige ^lar^eit, mi(i)t biefelbe fei^

nem33(icfein alle ©ebiete beößebenö unb3)enfen0 öerliel), 3)enn auf er

ben in biefcr ©ammlung entl)altenen gemeinnü^igen ^cf)riften weif

§aller in fteinern, für ftd) befte^enben 5lbl)anblungen ober in 3Sorreben

einen ©egenftanb bergacf)gele^rfamfeit, ober eine pt)i(ofopl)ifcl)e3eitfrage

fo tebenbig unb an3ict)enb ju be^anbeln, baf bieX^ei(nal)me jebeö gebil^

beten Seferö mitten in bie @ac^e l)fneinge3ogen wirb, @o t>ereinigte er

mit beutf(ter @rünbHd)feit bie Sebenbiglcit unb 5lnmut^ beö ^^ranjofen

unb ^ugleicf) bie rul)ige t)eitere Stürbe be6 Slltert^umö, ^(^ 9J?ufter

in biefer 5lrt nennen wir bie ^Sorrebe ju S3uffon^ 9^iturgefcf)icl)te , wo

er gegen bie ^DJ^aterialiften, bie nic^tö für wat)r anerfennen wollten, al6

)f\)a^ bie (Sinne wal)rnel)men
,
„ben 5^u^en ber §i)potl)efen" burcbfüt)rt,

b, l), bie 3uläffig!eit ber pl)ilofopl)ifcl)en ^rincipien, ber Xl)eorie, um
auf biefem 233eße allma^lig §ur (Srfenntnif ber 2Öal)rl)eit 3U gelangen,

(§:in §u gleicher 3eitentftanbencö (1751), bie gleicl)e 9^icl)tung beMmpfem

beö Seitenftüd bilbet bie SSorrebe jur „^Mifung ber Sefte, bie an allem

gweifelt", worin Malier mit aller 5^eul)eit unb grifcl)e be^ Unwillen^

über baö einbrect)enbe 33erberben tk „ praftifcf)en golgen be6 Unglauben^ ''

fcf)ilbert,

Malier ^atte wäl)renb feinet 2lufentl)alteö in 9locl)e ^ugteic^ audj)

bie SBefriebigung alö 9?cgent unb ©efe^geber nü^lic^ ju fein , inbem er

über ein 3al)r lang »on 1762 hi^ 1763 Stell» ertreter beö wäf)renb

feiner Slmtöfü^rung «erftorbenen Sanb^ogtö ju Sllen war, 2)em gu^^

folge fammelte unb orbnete er bie ®ewol)nl)eitörec^te , weld}e in ben

»erfcf)iebenen ^iftriften jeneö ^mteö ©ültigfeit t)atten ; unb eö erfcf)ien

btefe Sammlung gebrucft unter bem S^lamen Code d'Aigle. 2)ie an^

^anglic^e !Dan!bar!eit feiner Untergebenen, weld)e ftc^ nacl) feiner diM^

td)x nac^ 33ern burcl) eine mit bem 5lu0brude berfelben beauftragte

Slborbnung auöfprad), recl)nete er gu ben willfommenften (S^renbe^

^eugungen, welche ifyn in feinem Seben ju ^l)eil gewjorben, Sllle biefe

Slrbeiten wal)renb feinet 5lufent^alteö in 9iod)e l)atten il)n nic^t gel){nbert,



^aUcv im 93erncr (Staateifcienfie. 49

feinen großen iDiffenfc^aftH^en Unterne{)mungcn obzuliegen, ^iel^

mel^r forberten if)n bic umgebenben S3erge ^u fe^r angenel^men unb er-

folgreichen botanifc^en ©treifjügen auf* Unter biefen Uniftänben ge-

hörte fein bortiger Slufentbalt ^u ben fcl)önften 5lbfct)ntttenfetneöSebenö,

2Öar er 3)eutfd)lanb unb feinem 3Ser!e^r ferner gerüdt, fo ftanb er in

befto lebhafterem iviffenfcf)aftlicl)en S3riefn)cd)fet mit ben ®elel)rten beö

@üben^, namentlich beförberte bie 9?ac^barfc^aft »on ®enf eine fef)r

»ertraute gegenfeitige 9!)^ittf)eilung mit tonnet. 'I)iefem t()eilt §aüer

aucl) ba0 33ergnügen mit, baö er über fein neueö Sebenöüer^dltnif em^

Vftnbet. Sßir ^eben einige biefer 9)litt^eilungen auö, bie, wenn fie nicfct

unmittelbar ^ur Literatur gehören , bod) ^allerö Sßefen cf)arafterifteren,

au6 melc^em bic (Sigent^ümlic^!eit feiner literarifcben S3eftrebungen

I)eröorging. Smx^t macl)te §atler bie (Eröffnung: „9Zun ift mein

Sd)icffal entfct)ieben : icl) l)aU mir bie 3)irection ber ^aljwerfe von

dio^t erwählt; tin für mein 5llter mittelmäßige^ 3-lmt, aber »erbeffert

burcl) bie Mn^c unb bie Hoffnung ,
gan^ mir felbft unb meinen (gtu-

bien an3ugel)c)ren, !l)ie 5ßl)i)ftologie ^at einen ioefentlicl)en §lntl)eil an

biefem ^lane; icf) fc^meic^le mir, fte in biefer ©infamfeit ^u »oUenben»

"

9lac^bem er ficb aber eingelebt, berictjtet er: „Scf) l)abe biefen 2ßin^

ter 9J?oräfte auögetrocfnet unb üiete Heine 5(rbetten »erricl)tet , ml(i)c,

o^ne p^ilofop^ifcl) ^u fein, boct) ba^ §errfd)aftögut t>erbeffert l)aben

Sllleö unterhält mic^ unb macl)t mir 33ergnügen , unb ic^ n^eiß nicfct,

ob icl) mic^ je n^ieber mit bem unnü^en unb in ber X^at t^öricl)ten ®e^

fcf)n)a^e ber (Stäbte t)erfot)nen n)erbe. " 9^ad)bem er biefer ftillen ßu-

rüc!ge3ogenl)eit fcf)on beinaf)e t>ier 3al)re genoffen , fd)reibt er in unge^

fc^mäcl)ter greube: „3ct) fef)e alle 9J?orgen ber Sonne entgegen, bie

micl) mit einem fanften aber innigen QSergnügen einer mäßigen unb

freittjilligen Slrbeit entgegenfül)rt» 3cft fe^e tic ^ad)t mit ber 33e^

friebigung f)eran!ommen, bie 9Ju^e ber 33ele^rung folgen. 3U laffen* 3c^

liebe alleö , tvaö ftc^ mir na^et, unb finbe mid) glücflicl) , mit ein menig

^Inftrengung ba^ (Slenb einiger Familien ^u üerminbern
, ^rojeffe 5U

beenbigen
,

geinbfcl)aften ju erfticfen unb bie %l)xämn ber Unglücflic^en

p trocfnen» ,3c^ mürbe für ben S3eifall meinet 3af)rl)unbert6 nic^t

gleicl)gültig fein 5 aber menn icl) beöfelben beraubt fein foK, fo tverbe ic^

tnicf) mit bem ©uten tröften, bae mir 5U ermeifen »ergönnt ift* 3cf)

^aU ^ubem eine viel beffere ®cfunbf)e{t alö früher, unb l^aht fte \^ä^tn

gelernt ***** 3c^ bringe t)ier einen X^ni meinet Öebenö föftlicf) 3U,

aWörifofer, bie f^tDeijerifc^c Siteratur. 4
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bie 2öof)(tt)aten bc^ (ibcvalftcn 8ouiHTain^ ^\i i?crbrcitcn, Streitigfeiten

ju fd)(icl)ten, alte ^^ro^cffe 311 entfef)cifcen , fcen ^rieben imb bie Drbnung

unter einem t»ernact)(ä|Ttgten ^olfe n)iebert)er5ufteUen. 3cf) l)a6c nur

ein £lu{ntcf)en ^on 9J?act)t unb mniQt 3a^re biefelbc auö^uüben ; aber

njie glücflid) n)äre ba0 9}ienfel)engefd)Iec^t , menn feine Leiter bie Sin-

nef)mlic^feit, (i^uteö ^u tl)un, füf)len fönnten ! 3)ae t)at mirf) »eranlaßt,

jene ^^rad) t gu «erabfd)euen , ba^ Scbeoefinb ^oltaire'6, tt)elcbe ba^

^er^ »erl)ärtet unb eö ben 33ebürfniffen bcr Ungh'icflic^en »erfitließt,

weil fie bie unfrigen in^ Unenbliebe t)er»ielfältigt» Sieber n^otlte ic^ bie

gutmütt)ige (Einfalt unfererSSoreltern, ol)ne3nbuftrie, allein ül)ne33ebürf^

niffe." Tlit i^oltaire felbft fam ^aller in 33erü^rung , al6 jener beffen

^Sermenbung gegen ein angeblid)e0 ^ihcÜ in 5lnfprud) nal)m, unb unter

5(nberin in [einer leicl)ten unb tterbinblid)en ^dic an ^aüer , al^ einen

^^ilofop^en, appellierte, ^ailer, nuldjer gerabe in biefem ^^unfte feine

©emeinfc^aft mit 35oltaire an fiel) fommen laffen wollte, antwortete il)m

au0 Oioc^e folgenber 9}?afen

:

„Si par Philosophe Vous

entendes im horrime qui s'applique ä se rendre ineilleur, ä sur-

monter ses passions, et a eclairer un esprit revolte des sa pre-

miere jeunesse contre le joug de rautorite, je ne refuserai pas ce

caractere. Mais de tous les effets de la Philosophie celui que

j'ambitionnerais le plus, ce serait sa tranquillite d'un Socrate vis-

a-vis d'un Aristophane ou d'un Anytus. Expose de tous cotes

aux medisances et aux jugemens injustes , nous ne pouvons etre

heureux qu' a force d'insensibilite."

„Vous ignorez apparement que je suis cultivateur et que

je me plais ä lutter contre les mauvaises qualites du .terroir:

j'eprouve tous les jours qu'elles resistent ä l'industrie de

Thomme ; mais qu'elles lui cedent ä la fin , ce sonf des victoires

innocentes. que j'aime ä remporter. Un marais desseche, sur

lequel je ferais une recolte, une colline couverte d'epines qui ren-

drait de l'esparsette par mes soins , voilä les conquetes que j'aime

ä faire, et je suis assez simple pour sentir redoubler ma satis-

faction par lä meme, que je la vois dependre de moi*)." (1759.)

35^0^1 mochte Voltaire hei Sefung einee folcljen ©riefet fiel) jum

*) „3n einer leicfjten Sronie , Die in alten ©riefen J^aKer^ an 93oltaire fcurc^j

blirft, in Der 2JJeijierfcl)aft , mit melc^er er tie franjöfifd)e Opraclje ^anbfjabt , n^iirfce

man fanm ben ernften ^f)t)fiobcjen errat^en. 3n tiefem literarifd)en Sßettfamvfe toar

ber Sieg nictjt auf »l)cltaire'^ Seite." Slnmerfung eineö ßnfelö üimi ^vtlter.
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g(eic()cn 5Ui^rufe ^eranlaft finben, meldten er m{cbcrf)o(t {)6rcn ließ, a(ö

i^m eine 2)ame auö bei* fran^öftfcijen Ueberfe^uncj ^on ^aKerö ®ebicl)ten

vorlag : „Ah que cela est pitoyablel" gür Maliern aber \)i eö gan^

c()arafteriftifet) , menn er bem franjöftfc^en ^ofmanne iinb ^^t)i{ofepl)en

biefe fct)it)ei5erifel)e (Sinfalt ber Seben^meife unb ber ©efniming a(0 ernfte

Seben^auf^abe entgegenl)ie(t*)/

8, ^aHtxs anfopftxnbt üiiittjkett,

9^ac^ §aüer6 diMki^x von dio&ic würbe er Ü}?itg(ieb mef)rerer

Dberbe^orben, unter anbern be^ großen i^^irc^enrattjeö , unb bie n)iii)tig^

ften ^Verfügungen bee @anitdt6ratt)e6 in biefer ^dt gingen i^on it)m auö.

9ZamentIict) aber rt)urbe er für vgtaatögefet)dfte in Slnfprue^ genommen

unb bal)er bem gel^cimen 9Jat^c beigeorbnet. 3n biefer Stellung n?ar

er mit bem Entwürfe alter n?icf)tigen bip(omatifef}en Slften beauftragt,

i>ornämlicf) hd ben Sßerl)anblungen mit bem fran56ftfcl)en §ofe n>äl)renb

ber ©enfer Unrul)en, Unb al^ ber 9J^inifter fö^oifeul ben ^afen unb

bie 6tabt 3Serfoir 3U grünben unternal)m, um für ^ranfreicl) am ©enfer-

[ce einen btül)enben §anbel^p(a^ ju gewinnen, fo war ber große 9tamen

^allerö bie 3ufluebt , ber ficb bie (Sibgenoffenfc^aft burcl) S3ern bebiente,

um biefe Beeinträchtigung ab^uwenben; unb wirflid) erreicl)te Malier

burcl) feine 33erbinbungen unb alö eine^ ber act)t auswärtigen 9)h'tglieber

ber ^Ifabcmie ber 2[l5iffenfct)aften ^on ^^ari6 , tva^ einem fcl}Wei5erifcf)en

^I^^agiftrate nic()t gelungen wäre. 9J?erfwürbiger ^ffieife mact)te biefer

berü^mtefte unb einflußreicf)fte 33erner fiel) i?ergeblid;e Hoffnungen, feinen

üebften Sßunfd) j^u erreichen , nämlid) ?i)^itglieb beS fleinen Oiat^eö ber

9iepublif Bern ju werben. 5lllerbingö würbe il)m bie (Srreid)ung

biefeS ßid^ burd) bie beftef)enben Staatsformen erfcl)Wert, aber ein

nod) größeres ^inberniß ftellte il)m bie patricifd)e (Siferfucljt entge^

*) Revue Suisse. 1854. Septembre. Neuchatel. Alb. de Haller (fragment

d'im cours sur l'histoire litteraire nationale) par Aime Steinlen, p. 585— 606.

aBir erfjalten l)ier eine »ertrefflicf)e 3)arfteUun^ üon fallet aU 3)icfjter unb ©cljrift;

fteUer. Heber fein ^erl^viltnip ju 53oItaire luirD bort (S. 599 bemcrft: ,,Sa position

scientifique et son immense reputation le disposaient assez peu ä courber la tete

devant 1' idole du siecle : la resistance naturelle qu' oppose la fierte suisse

ä l'omnipotence frauQaise entrait aussi pour quelque chose dans sa froideur. II

etait entin frappe de la legerete des doctrines des philosophes , de leur peu de

solidite et de vraie pratique ; et la pretention de ces honmies ä se poser en ar-

bitres des idees religieuses et politiques revoltait sa conscience. '

'
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gen*). Wt einer ©cbulb unb §{ni]ebung, bercn Urfac^e nic^t in el^r*

geigiger <Bd)\va(i)c, fonbern in feiner 33ater(anböliebe unb* [einer 33ürger:=

tugenb gefuttt werben nui^, l)ie(t .§aüer in ungcmiffen 33ert)altniffen auö,

wüd)t ii)m nic()t einmal ein genügenbeö ^luöfommen für feine gaf)lreicl)c

t^amilie barboten, Sßenn er ftc^ ba{)er in ber erften3eit nad) ber^h'icf^

fel)r in baö ^-Baterlanb burc^ ben ^uf jur SBürbe eineö ^angler^ unb

^uratorö ber Unitjerfttät §aüe, womit ii)n ?5iifbric^ ber (^irope i^on

5fJeuem bee()rte, nic^t bewegen lief, fo feilte il)n bagegen bie^ufforberung

@eorg0 IIL, ber il)m fd)on alö^ronpring eine au6ge5eid}nete ©ewogen^

l^eit gefci)en!t l)anc, gur ^Mki)x md) ©öttingen unter ben gidnjenbften

^ebingungen, wobei ber Äönig aucb bie ^^egierung t>on 33crn um
Unterftüt^ung feinet 2öunfc^eö anging, in lange unb peinlid)c Unrul)c,

2)enn fein ©c^wanfen , ob er ber 5f?eigung feinet §ergenö , ober ber

5lotl)Wenbigfeit
, für feine ilinber §u forgen, folgen foüte, bauertc nicht

weniger aI6 fünf Sa^re: ba er nid)t begreifen fonnte, baß feine ?0?it^

bürget feinen befc^eibenen (Erwartungen, um it)n gu feffeln, nict)t ent^

fpred)en würben, @r war gwar ^on 51nfang an entfd)ieben: „2ßenn

meine 9)Zitbürger mir nur einige ?5reunbfd)aft jeigen
,

3iel)e id) bicfelbe

allen 5lnne^mlid)feiten ber 3BeIt ^oor," 2)a6 gange (Spiel ber ®e?

mütl)ö3uftänbe §atlerö wä^renb biefer langen ßcit ber Unrul)c fpie-

gelt ftct) in feinen Briefen an 53onnet**), 5l(ö bie gu feinen ©unften

erwarteten <Ed)xitk nid)t erfolgen wollten , wd^ er and) fo ben xcd)tm

(Stanbpun!t gu finben : „ 2Benn eö nic^t fein fann, fo werbe id) anber^wo

fortfommen muffen, Unb am Sd)luffe ber 9ied)nung ift eine 5lfabemie

mein natürliche^ QSaterlanb ; baö i\t ber einzige SSeruf , ben id) gelernt

i)ahc. 3cl) ^abe nur mit bem §ergen unb burc^ bie natürlid)en Sin^

*) „dö imi^ bemerft loerben, bap burc^ eine folcfieSefüvberung alteö unffenfrf)aft«

lirfKunb fd)riftftenertfcf;e QBirfen it)m fcurcljauö immögtid) geirürfccn waxt. — (Sine ber

Urfac^en it*ar, bafi feine ^ücl)ter SD^viriane einem jungen Sl^ann auö ber gaf)lreicljen unb

mcicl)tigen gainiHe % eineSeibenfcI^aft eingeftoptf^atte, bie jebüd) cl)ne (Srfolg

blieb, ineil eine^eiratb Ui biefer gamilic nicbtfi'ir öi>rtf)ei(f)aft genug gatt. (Sben biefe

blieb fortan Rattern abgeneigt." 3lnmerhing eineg jiveiten @nfel3 üon ^altcr.

**) (Siel)e bag üortreffiid;e9Berf: ,, Albert de HaUer. Biographie. Par l'auteur

des soirees de famüle (gräulein (Si^aöanneö). Lausanne" — ireld^eö bereite bie

jtt>eite 2lui!age erlebt ^at. 91IIein biefer bipgrap^ifd;c S^erfud) berii(ffid)tigt öorjüglid)

^allerg patrictifd^eö unb religiofe^ SSerbienft , giebt alfü feine umfajfenbe Ueberftd)t

feiner gciftigen (Sntiüicflung , feiner ©ebanfen unb feiner aKgemeinen Iirerarifd)en

$;t)atigfeit, (Sine genaue Siograpbie ^allerg mit 3tuffud)ung feiner Briefe an feine

nähern j^reunbe unb mit Senu^ung ber Briefe feiner ^yreunbe an if)n, ivare baber eine

ber fd;onften unb i^erbienfiric^ften Slufgaben eineg bernerifd;en |)iftüriferö.
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ftd)ten regiert, o^ne baf i&i mic^ in blefer ^unft.f)a6e unterr(d)ten fön^

nen, " Wm iDenu er feiner Hoffnungen getackte , feine "l^roiecte für

bie Slfabemie öon Saufaniie unb für bic waabtianbifcbe f {rc{)e bennoef)

in6 Seben ju fe|en, fo n)urbe er wieber gan^ warm: „9Öenn ief) in

meinem 33ater(anbe einiget ©ewie^t {)ätte, fo würben mir bie gtänjenb^

ftcn öntberfungen weniger fct)meief)e({)aft fct)einen, at6 baö föftlic^e

®efüf)(, meinem ®efcf)(ecf)te unb ben nac^folgenben ®efc^Iecf)tern, wetct)e

au6 bemfelben l)er»orge{)en werben , wof)l ju ttntn. " Unb alö bie eine

feiner 53eftret)ungen fic^ in ber ^l)at «erwirflicl)te, inbem für bie 5^er^

befferung ber waabtlänbifc{)en ^frünben iäl)xlid;) 17000 ^ranfen t)er^

wenbet würben, fei)öpfte er wieber neuen 9)hitt) ob biefer „waf)rl)aft fei^

tenen greigebigfeit in einem 3eitalter beö Unglauben^ unb ber ^^iae()t/'

3Uö aber nac^ langen Prüfungen unb fchweren Srfat)rungen ber enblid)e

(^ntfd^eib u % 1769 erfolgte, na()m i\}n ber 9iatl) in leben6(ang(ic^en

Staat^bienft unb creiertc gu biefem 3tt>t'cfe eine Stelle, welel)e nad)

§aKerö 2^obe wieber eingcl)en follte. CDie @cl)abloöl)altung aber für

alle bie glänjenben 5lnerbietungcn beö 5lu6lanbeö beftanb in 1000

?^ranfen (nur eine fleine Sln5al)l ^on Stimmen l)ätte gerne 1600 gran^-

fen auögefe^t —)! Slurf) fo ift^aller aufrieben unb fcbreibt an S3onnet:

„5^un i\t 3t)r greunb un^cränberlid) an S3ern gefeffelt unb

an ben '^üi^cn ber ®efcf)äfte gebunben, wo er ben größten 3^l)eil feiner

9}?uf e verlieren wirb , wenn ta^ dn SSerluft ift , biefelbe für fein Sanb

anjuwenben." ?lllein §aller l)atte wenig 2)anf »on Seite

ber JRegenten für feine Hufopferung» ^wax würbe i^m bie Sluöfer^

tigung ber wicl)tigften !Depefc^en ^ugewiefen, weil „ber Sti)l ber ilan^lci

ju wenig fliepenb unb ju trocfen" war, altein er nennt e^3 „eine fd)werc

unb unluftige 5lrbeit, wegen ber 35eurtl)eilungen, welchen biefe Slu^fer^

tigungen unterliegen. " ^al)er freut ftc^ §aller ber »on feinen ®efd)äften

erübrigten Stubienjeit, niebt aber ber®efe^afte felbft. 3n biefem Sinne

fc^reibt er ein Sa^r fpäter an 33onnet: „^d) beftnbe mid) fe^r gut in

meinem ^abinete, alleö gelingt mir bafelbft ; alle^ unterrid)tet micf) unb

3war in alter ber Stille, an welcl)e icl) gewöbnt hin, 3d) ^ahc feinen

®efd)mad an ben fc^reienben SSerfammlungen meiner 5Jlitbürger j i<i)

ftnbe mic^ hd ben D^epräfentanten angefcbwar^t ; man ftel)t micf) nur

ungerne. Sföarum foll i6 ^artnarfig barauf beharren, ben Steuer^

mann eineö Sc^iffeö ju macben , beffen 5J?annfcl)aft nacf) einem anbcrn

§afen atelt al6 ic^?"

(So i(i notf)wenbig, biefe 2ebenöt»er^dltniffe unb bie fie begteitenben
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Slnftc^tm ^JalliTö an3ufüf)ren, um feine j^eiftii^en 33efirebunqen unb bie

bamit t>erbunbene Iiteranfef)e %i}at\^fdt feiner legten %\\)xc ju t?evfte^en.

2ßir \)ahm gefet)en , une er bereit nun* ,
jebe t»iffenfc^aftlicf)e 2(rbeit bem

(Staatöbienftc unb ber 3Bof)(fal)rt feiner ^J^itbürger unterjuorbnen

;

a(6 man it)m aber abfic^tlicf)e §inberniffe in ben Söeg (egte
, fo tt)at er

^n)ar feinem 5lmte ferner dn ©enüge , aUcin er ^erfenfte fi6 wieber mit

aller ^kht in bie'(Sinfamfeit feiner ©tubierftube, unb »erfolgte eine

bcppelte literarifc^e Slufgabe, 5luf ber einen 'Bdtc arbeitete er an feinen

grofen tt)iffenfd)aftlicl)en Unternel)mungen fort; auf ber anbern aber

ttjoKtc er alö populärer (5cl)riftfteller für 5lufrec^tt)a(tung ber ©efe^e,

ber (Sitten unb ber ^^teligion n>irffam fein , ba ber freubige Erfolg einer

unmittelbaren Sßirffamfeit im (gtaatöbienfte i^m Derfagt war, 6>iller

t)atte eben t?or bem 5lbfd)(uffe feiner Seben^^beftimmung bie ®efcl)iel)te ber

fc^wei^erifdjen ^^^flan^en »ollenbet, ein 2ßerf, ba^ ^war burrf) bie wiffen^

fc^aftlid)ere ©egrünbung feinet ^reunbeö Sinne t>eraltet unb an 33oll'

ftanbigfeit burd) fpatere fd)njei5erifc^e 9?aturforfd)er vodi hinter fidi ge-

laffen Sorben i]t', allein bie 5^orrebe ju bemfelben, worin ^5aÜer eine

Ueberftd)t ber ©ebirge, ber (^rbarten unb ber ^^flanjen ^Je(t>etienö giebt,

bleibt immer nod) eine ber frife^eften unb anmutt)igften 33efc^reibungen

ber fc^wei5erifcl)en ©ebirgöwelt unb il)re^3 ^^flanjenwud^feö*), .fur5

5ut?or war bie Hauptarbeit feinet Sebenö erfc^ienen , woburd) er fein

wiffenfd)aft(ii1)eö ^-Berbienft unb feinen 9iul)m auf baö 5)auerl)afteftc

gegrünbet, nämtid) feine ^^l)i;fioIogie , worüber ^^rorler urtl)ei(t **)

:

„9iict)t nur bie erfte wiffenfd)aftlic^e ^^l)i;ftotogie, fonbern auc^ bie erfte

©runblage ^u einer wahren ^^fi)cl)ofogie t^erbanfen wir Sc^weijer unb

mit un^ bie 9lationen unferm einzigen 5l(bred)t ^aller, <£ie liegt in

jenem geiftigen ^Jiiefenwerfe , baö fe^t nod) wie ein fefter 2)om gegen

bie empirifd)en ^J^aga^ine unb fpeculati^en Suftfcl)(offer unferer ^agc

glänjenb abftid)t» " 5lu^erbem war §aller biö 5U feinem ^obe in feinen

33eruföwiffenfd)aften gan^ unenbliel) tl)ät{g: imb wenn e^ aud) groften^

*) ©aiinicur in feineu vinjief)enbcu,,Etudes sur l'histoire litteraire de la Suisse

franQaise" be^eid^net Raffer aU benjenigen , iretdier ten 5lnfioß ju ten fcbivcijerifc^cn

©emalten gegeben , irelc^e in ter franjijfifd^en Sitevatur rait beünibcrer U.un-iiebe m^-

gebilbet unirben. @. 193: ,,Le createur du genre, sironveutremonterauxorigi-

iies, est, ä vrai dire, le grand Haller, qui, dans son poeme des Alpes, dans ses

opuscules botaniques, dans son histoire des plantes de l'Helvetie, se montre ä la

foispoete, paysagiste etsavant.

"

**) XxoxUx, Oiatur- u. geben^funte. Otete an bie fd^n^eijerifclje natnvforfd)enbc

©efellfc^aft. (S. 39 ff.
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tf)ei(6 nur (Sammclwerfc waxm
, ]o geigten [tc^ biefe(6en borf) in if)rem

$(ane fo gebiegen unb in ber 2(u6fiif)rung [o forgfdltig , baf ftc aud)

I)eut gu ^age beftänbig noc^ i^rcn StBertb behaupten* 3n ben ^)3Zufe*

ftunben aber befcbäftigten i{)n feine poIitifcf)cn unb religiöfcn 3Öer!e,

9. ^aHtxs Scdriftett allgemctnen 3nt)alt0.

Denn §aüer gehörte ju jenen großen unb ftarfen Seelen, ire(c{)e

burd) feine äußern ^er()ä(tniffe niebergcbrücft unb burd) feine wiber*

wdrtigen @rfaf)rungen entmut^igt werben fönnen, Obgleid) i()m

namlic^ nur in geringem 9Jla^e t>ergönnt tt)ar, n)a^ er nacb [einem Slu§^

brud „auf er ftd) leben" nannte, um f)elfenb unb förbernb in baö

!3)afein 5(nberer einzugreifen, fo ben)äf)rtc er bod) un^erbroffen jenen

Sinn reiner 9J?enfcb(id)feit, ber i^n in ber Sugenb befeelt f)atte» i^aum

tt)ürbe er iM 9iegent tveber ftd) befriebigt gefunben, nocf) ben Q^er-

{)ältniffen entfprod}en ^abcn» X)enn ba er, wk er felbft fagt, nur bem

^erjen nad) Staat^3mann it>ar, fo mochte ber Spielraum, ben il)m eine

fleine O^epublif bargeboten l)ätte, mit feinen 33eftrebungen in einem

fc^r ungünftigen 33erl)ältniffe geftanben f)aben, 2)agegen war er meit

beffer geeignet, alö Sd)riftfteüer ju wirfen unb ber ^ereinbrecl)enben

^int^ rabifaler ©runbfa^e ale^ (in fefter X)amm ftd) entgegenjufe^en»

^od) befaß bie beutfd)e Literatur fein SBerf, n)eld)eö auf eine anjie^enbc

unb anregenbe SÖeife bie ^^flid)ten be6 dürften gegen ba6 5?olf be^

^anbelt ^ättc. (§x unternat)m eö alfo, hd feiner 9fation in bie ^^uß-

tavfen "oon ?^enelon unb ^Oconte^quieu*) ju treten, um im 33ilbe eineö

ebeln dürften ben Segen beffelben für fein 5Solf barjufteüen» So

cntftanb ber erfte feiner politifd)en 9iomane
, „Ufong," ein Spiegel

für ben 33e^errfc^er einer unum fd)ränften 9)Zonarc^ie* '^a^ ^aller

feinen gelben in Elften n)äl)(te, fommt t>on ber 3Sorliebe bamaliger 3eit

für morgenlänbifc^e Sittengemälbe l)er ; auc^ eignete fiel) biefer Sd)au*

pla^ für feine befonnene 3Sorftd)t , ber jufolge er alle inbivibuelle ^e-

jüglid)feiten auf bamaligc europäifd)e 3iMtanbe üermeiben wollte» grei^^

lic^ benimmt bie 5lllgemeinl)eit ber ©emälbe unb bie Ueberfc^)Wängl{d)^

Uit ber ^ugenben bemSßerfe an praftifcbem Sntereffe» Xennocl) laffen

fic^ in 9kfc^irwani unb S^mael S5e3iel)ungen auf bie ^aiferin ^O^aria

*) Steinlen p. 600: ,,Admirateur deFenelon, ilvoulait encadrer ses le^ons

politiques dans un tableau ; disciple de Montesquieu, il fondait tous ses principes

snr l'histoire.'-
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Zl)mfia unb i^rcn eben bama(ö fjoffnungövoK fiel) entfaltenben (5of)n

ntc^t »erfenneiu (Sx felbft founte e6 ftc^ nlct)t »erfagen , in ber ^erfon

beö (^inefifd)cn 2öeifen Oel^fu ©f)arafter3Üge unb 6rfat)rungen anö

feinem eigenen Seben ju t^ereinigen , tT)elcl)e buvrf) einen trüben (Schatten

eigener 53et^ei{igung noc^ be^eicljnenber werben, lieber ben ßmä M
S3ucf)eö berid)tet er felbft: „@rofe ?^ürften net)nien fid) öor, n^ie 33äter

5U {)errfc^en, unb einige bat>on erfüllen bie 2lbficl)t. 33ielleicf)t finb eben

biefc QSerma^nungen auf beutfd) , noc^ nic^t oft genug , nic^t leb()aft

genug gegeben n;)orben. 3Sietleiel)t ruft bie mieber^olte Stimme ber

2Baf)r^e{t bie gürften ^on ber 3agb , t)on ben Xanten unb ber 9Jhifte^

rung ^urücf in ben 3Serl)örfaal, unb ^ur 3{rbeit eine6 gürften." 2)er

^aifer Sofepl) IL mochte , ai^ er §allern in beffen te^tem Seben^iabre

befucbte, n)äl)renb er an QSoltaire unb bem Dkgimente üon 53ern »or--

überging, mit bem ®efül)lc fommen, ber Hoffnungen, meiere ber

@cf)riftfteller in il)n gefegt , nid)t untvürbig ju fein , unb er fcl)eint aucl)

hd ber Sbealitat feinet Strebend einzelne diat\)t ^allere n{ci)t unbe^

acl)tet getaffen gu {)aben. 3)a§ ber Ufong in wenigen 3al)ren fünf

beutfcl)e unb mel)rere fran3oftfcl)e unb englifct)e 5luflagen erlebte, unb

auferbem in brei anbere europäifcl)e S^radjen überfe^t würbe, liefert

ben 33ewei6, baf m fo mäfigeö unb bie gürften fcf)onenbe^ 53uc^

bamalö noc^ ben offentlicl)en Beifall gewinnen fonnte. — ©leid)*

gültiger würbe ber folgenbe 9ioman, „Sllfreb," aufgenommen,

worin bie 33eftanbtt)eile unb ^Sorjüge einer conftitutionellen SDZonarc^ie,

unb namentlich ber englifcfjen, gan^ im Sinne t)on 9J?onteöqu{eu'ö

politifc^em @t;fteme, f)ert>orget)oben waren : benn fdion bie unbebingte

33erf)errlic^ung £önig ©eorgö III. in ber 3ueignung lief eine unbe*

fangene greimütl)ig!eit beö llrtl)eilö !aum erwarten. 3n einem

nocl) engern toife blieb ber britte politifd)e 3Serfuc^ „gabiu^
unb (Sato" unb boc^ ifi berfelbe ba6 eigentl)ümlic{)fte ber fe
jeugniffe ^allcrö biefer 5lrt. §ier l)anbelte er nämlic^ t?on ben SSor^*

^ügen ber Slriftofratie in einem mittelmäßigen Staate : er fprad) alfo

Slnfic^ten unb Q^orfc^läge auö , welche i^m 3unad)ft am ^er^en lagen,

inbem er bie ©c^wei^ unb befonberö bie eigene ^cpublif ^crn im 5Iuge

^atte. 3f{ouffeau'ü Schriften, gegen bie er in ben@ötttngifc^en§(n3eigen

längft bie fräftigfte Dppofttionöftimme in 2)eutfc^lanb erhoben, bie

Unrul)en au®enf, welcl)e ii)n mehrere 3af)re befd)aftigt, unb berßuftanb

benachbarter iI)emofratien, fo vok bie golgen ber §errfcf)aft be^ 3Solfe^

in ben griecl)ifc^en «Stabten , waren für §alter bie entfcl)eibenben 53e*
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ftimmungögrünbe , unter ben rcpuHifanifc^en 33erfaffungen ber Slrifto^

fxatk ben QSor^ug gu geben, nnb er crfannte in biefen ©rünben „bie

9^ot^tt)enbigfeit , baf ^reunbe be6 menfd)lic^en ®efd)(ect)teö auftreten,

um bie @act)e ber 9?egierungen , bie !Rec()te ber (Sodetäten, iviber bie

unerfdtttic^en 5(nfprüc^e ber prl>recf)er berO^ecbte einzelner ^Bürger, unb

njtber bie allgemeine ©leic^^eit ber 9JJen[d)en ^u i>ert^eibigem" @o
erf)ob §aller, ber mit ber Älar^eit feinet 33Iirfe0 baö na^e Jperein^

brecl)en ber 9?eöotution t?orauöfal), bie k^k Stimme ^ur Diettung feiner

geliebten 9iepubtif unb n>ufte berfelben einen befonbern 9flac{)brucf ^u

geben» 2)a0 ©emälbe, bcm er feine politifcl)en 33etra(^tungen einflicl)t,

bilbet eine ^iftorifc^ genaue (Sr^ä(}(ung beö ^weiten punifc^en Jlriegeö»

SÜö ber alte ^abiuö in ber (Srl)ebung beö Scipio ®efal)r für bie

Diepublif erblicfte, ftelltc ifyn ^ato, ber Jüngling, bie 3Sortl)eile einer

unbefcl)ränften S3eförberung bee^ 35erbienfte0 entgegen; worauf jener

geigte, mie bie SiugenD oft bie Urfac^e jum 5tu6fct)luffe t>on l)öl)ern

SÖürben }df unb mie ein freier Spielraum beö 6't)rgei5eö bem Staate

QSerberben bringe, 3)ann legt ber 3^erfaffer 9Jouffeau'ö politifc^e ^been

in ben 9}lunb be^ griec^ifc^en Otebnerö ^arneabeö, (Sato , ber untere

beffen gereifte Mann , n)eiöt berfeiben llnftatt^aftigfeit nad) unb ^eigt,

wie tt)ol)(tl)atig für einen fleinen Staat bie ^errfcbaft ber @beln fei,

offenbar ber intereffantefte Xt)eil beö 33ucl)e0 nnt bie^orfc^läge, mi(i)c

er giebt, um ein billiget ®leic^gemict)t in ber Slriftofratie l)er5uftenen, S^
biefem 33et)ufe »erlangt er, ba^ alte 33ürger ber ^auptftabt regimentö^

fällig feien , baß biefclben einen JRat^ »on wenigften^ breil)unbert WiU
gliebern bitben , baß biefer ^atl) ftd) feibft wa^k , baß er bie SBabl für

alle tt)id)tigen Slemter l)abe, baß aud} bie 33ürger ber untergebenen

Stäbte unb ber Sanbabel an ber §errfcbaft %\)dl nebmen , baß ben

33ürgern, mid)c feinen Sil^ im 9^atl)e l)aben, ba^ 9tecl)t ^u 9Sor^

ftellungen geftattet fei, baß in Kriegsfällen unb Jbei neuen ?luflagcn

auc^ bie Stimme beS 3Solfe6 vernommen werbe, baß für 93efäl)igung ju

einem 2lmte eine Prüfung ftattfinbe, baß in ben S3eamtungen dn

(Steigen von unten auf t>erlangt werbe , unb baß hie l)ol)en Stürben

wanbelbar feien, ©nblic^ greift er ben fpäter 3U befprecl)enben @e^

banfen 53obmer6 auf, bem gufolge fünftige 3iegenten i^re Schule in 3U

biefem ^wcäc errichteten polit{fd)en Snftituten burc^5umad)en l)ätten,

— (S6 ift merfwürbig , baß , fo fe^r §aller ber 5lriftofratie 3ugctl)an •

war, fo baß er 3, 33,, ber felbft @utSl)err war, allein im ©roßen JKat^e

5u ^ern für ben gortbeftanb beö ©efe^eS fpvacf), baß bie „Sober", eine
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gctt)iffc 2(6ga6e beim 3^erfaufe f^errfc^aftlicbcr ®ütcr, fort6cftcf)c , — er

bennod) bie ScbiDierigfeit füf)Ite, bie reine ^Irfftofratie langer aufreet)t ju

erl)a{ten, unb bem infolge ?0?obififationen in bie ^^erfaffung bringen

ivoütc , wddjc baö Si)ftem felbft in feinen ©runbfeften erfcbüttern nnb

ba(b tt)eitere 2lnforberungen nac^ ftd) 5iet)en mußten. — Sßir ^aben

früher [et)on §aüerö i^erbienfte um bie beutfct)e ^^rofa gebad)t. 5J[ucb

feine legten beutfc^en8cl)riften jeic^nen ftc^ burcf) SÖürbe unb2ÖoI)((aut,

burcf) @infad)^eit nnb gebrnngene Äürje.au^. SlKein nod) beut(id)er

al6 in ben frü()ern 8d)riften ftellt e^ ftd) f)er^or : eö ift nid)t- eine

Spract)e , bie er bem bentfd)en ®enin6 abgelanfc^t ^at , fonbern fie be^

n^egt fic^ in ber ruhigen 9)^aieftät ber (ateinifd)en Sprache. Oft wirb

man bat)er bie 5(ngemeffen{)eit beö 3(uöbrurfe6 erft inne, n?enn man
manche 8teUe in baö 2ateinifd)e nberfe^t. (ihm mit if)m biefe

€prac{)e bie gelaufigere tvar , tvorin er fic^ alfo mit alter Sic^erfjeit

unb Sd)6nl)eit anebrücfte, fo finbet er fid) bäufig in ber 2Öat)t beutfd)er

3i?örter unb 21>ortformen ung(eid) unb fd^wanfenb. 5)od) acbtete Rätter

bie beutfc^e €prad)c unb fannte it)rc eigentf)ümlicf)en ^i^orgüge. ^enn
er alfo ^ergeb(id) ben SÖunfd) mieberI)oIte, ba^ für tt)iffenfd)aftlic^c

©egenftänbi* allein bie lateinifc^e (Sprache gebraucht «werben feilte , fo

menbete er gleid)n?ohl aud) ber beutfcl)en bie grünblic^fte Sorgfalt 5U,

unb fo fonnte e6 nid)t anber^ fein , al6 baf er bie Älar^eit unb Äraft,

ivomit er feine ©ebanfen burd}arbeitete unb abrunbete, auc^ auf feinen

beutfd)en ^uöbrurf übertragen mu^te. ^wax fällt in feinen großem

Sd^riften , ben O^omanen namentlid) , bie etiva^ eintönige geierlichfeit

unb 3lbgemeffenl)eit auf, allein in feinen praftifchen Sluffäßen unb in

feinen @öttingifd)en Slnjeigen jeigt er eine "obUi^c ^reil)eit unb 2ln^

gemeffen^eit. 5)at)er barf mit 9^ec^t behauptet it)erben, ba^ in ber

^JJittc beö vorigen 3a^rl)unbcrt^ noch fein anberer beutfcherSchriftfteller

eine fo reine unb jnjanglofe ^^^rofa fcl)ricb, n)ie datier.

10, ^a\itx$ rdigiöfe 5d)nften.

^^amentlich t)errfcht eine fchmurflofe (Einfalt in allem bcmienigen,

n)a6 Malier über bie DJeligion fcl)rieb». ^a er urfprünglic^ bem geift=^

ticken (Staube beftimmt rt>ar unb alfo au<i) feine frühere ©rjiehung

biefe 9^id)tung beförberte, fo mufte in ^allcr frühe fd)on eine religiöfe

©eftnnung gett?edt werben. 'I)icfe fanb aber bie befte 9Zahrung in ber

eigent^ümlicl)en Anlage feinet Sefen^ felbft : benn fein ftiller ^'rnft,



^aftett^ rcligiüfe Sd^riften. 59

feine ftttHcf)e ^'raft unb feine aufopfernfce §umanitat ina(i)ten aucf) eine

entfcf){efcene ^Jeligiofität jur innern 9?otf)n)enb{gfeit, 3)iefer im @(tern^

f)aufe gepflegte i^eim mürbe namentlich geftdrft burc^ feinen großen

Se^rer 33oevf)aa^e, ber ftd) oft auf ben berief, „ber ben 9J?enfct)en beffer

fannte, aU (Botxatt^," ^lüein Rätter n)ar m ju freier unb felb^

ftanbiger ®eift, a(^ ba^ er ftcf) burcf) Sugenbeinbrücfe ^atte kitm

unb fefi'etn (äffen, ^^lan t^ut if)m baf)er fcf)r nnrecf)t, wenn man
feine grominigfeit jum X()ei( einer geiftigen ^Befangenheit unb einer

{)^pocl)onbrifc^en 5lengftlicf)!eit beimeffen \viU. 3)enn feine ©ebicbte

jtnb ber befte 33ett)eiö , baf e6 auc^ für dauern eine ßdt gab , rtjo er

gegen iebe t)bi)m ©rfenntni^ gleichgültig mar , melcbe in ber p()i(ofo?

pf)ifc^en Prüfung nic^t beftanb, unb mo er, in ber Unmcgticf)feit, bie

©lauben^Ie^ren mit ber natürlichen ©rfenntnif ju bereinigen, feine

din^c in ber allgemeinen Ueber^eugung dm^ p{)i(ofopf)ifc()en ^^ei^muö

fucf)te, "^Diefen Sfepticiömuö brücft befonberö fein ©ebicbt über

„5^ernunft, 5lberg(auben unb Unglauben" auö. 3)enn nacl)bem er bie

5lbmegc beö Aberglauben^ wie beö Unglauben^ l)ert>orgel)oben
, fdl)rt

er fort

:

Unfelißc^^ ®eid)kd)t, tai md}U ai\^ ©nintcn tf}Ut!

3)etn Riffen ift ©etnuj , unC 2:ant bcin ^öd^ftct^ ®ut.

2)11 fel)lft, fobalt) tu c3(aubft, unb faKfl, febalD Du ivanterft,

äöir irren aKefvimmt, nur jeter irret anterfi.

5lm ($nbe ruft er feinem greunbe 5U:

®er irilf, ®taBeIin ! ijl SD^cifter be^ ©efiticfe^,

3ufriebent)eit irar fUti bie 3Jhitter tra^reg ®(üdeg,

Sir gilben län^ft bag ^id^ti öon 2JJenfd)en;®i| erfennt,

2)ai5 ^er^ luni tSitelfcit, ben (ginn von Ivinb getrennt

;

2a§ albrc äöcife nur, iraä fte nid^t füljkn, (et)ren,

3)ic (geltgfeit im SJdunb, unb 3üigft im ^erjen näf)ren,

Um ift tk Seelen ; Otuf» unb ein gefunbeö 331ut,

Sßag ßmo nur gefud;t, bc^ Sebenä um^re^ @ut.

Allein be^or §aller noc^ von fcf)meren (2c^irffalöferlägen betroffen

marb , melcl)e allerbingö aucf) auf feine religiöfe Seben^anftd)t Sinfluf

l)atten, gemann ilm 3)ittonö (Sd)rift, „^ie burc^ bieAuferfte^ung 3efu

bemiefene cl}riftlicl)e 9^eligion", für baö ßl)riftentl)um. @r berichtet

baljer in ber Vorbemerkung ju bem in ben fleinen Schriften entl)altenen

Au^^uge auöDittonöSÖerfe: „©^ ftnb 40Sal)re, baß m Idngft in ber

(Smigfeit belohnter ^reunb mir riet^ , im 3)itton bie Ueber^eugung ber

2Öal)r()eiten ber c^riftlic^en 9ieligion ^u fuc^en. 3c^ fanb jte in folcljer
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@tarfe , baf id) ju meinem eigenen ®ebrau(t)e, unb ^ur bequemen 2öie^

bcr()oIung be6 33cn)ei[e0 biefen 5lu6jug-für micf) fc()rieb : unb gefegnet

n)irb bie geringe Slrbeit mir fd^cinen , tt?enn nur ein einziger 9Jlenfd) bie

^raft ber®rünbe fo (ebf)aft ru()(t, at6 ic() fie gtfüf)(t ^abt," QSon

biefem 3»^itpunfte an, ber fd)ün in fein t^ierunbjwangigfte^ Sebcn6iaf)r

fällt, gel)örte bie 3Sert^eibigung ber d)riftlid)en Dieligion ^u ^alterö

Sebenömifgabe, SBenn er ftc^ t>on ber $oefie feine 5Öaffcn bafür

xchfyn ließ, fo gefcf)a^ eö eine0Xf)eiB aOerbingö, mii il)m jener f)öc{)fte

33egriff »on ber 2Bitrbe ber ^4^oefie norf) fehlte, ben erft i^iopftocf ber^

fetben geben foöte ; anbern Xhcii^ aber inöbefonbere , weil feine tiefe

^ietät eine gewiffe Scf)eu trug , in einer unbe()o(fenen (Sprache üon ben

göttlichen ®el)eimniffen gu fingen. !l)agegen trugen alte feine fritifc^en

5lrbeiten in ber ©öttinger gelcl)rten 3<*itung , \m bie njiffenfc^aftlic^e,

fo aucf) bie rctigiofe Sßei^e , unb inbem er auf bem ganzen ©ebietc ber

@elef)rfamfeit , namentüd) in 9Jaturn)iffenfd)aft, ®efc^id)te unb ^^l)ilo^

fopf)ie, bel)arrlicl) unb mit ber ganzen 9J?ad)t feine6 SÖiffene gegen ben

9}?atcriaH6mu^ unb tcn Unglauben anfämpfte , njar \dn SBort "oon

großer äßirffamfeit* Sltlein §atler begnügte fidj nid)t nur mit einem

beiläufigen 3eugniffe für ba^ (5l)riftcntl)um
, fonbern er bett)ätigte feine

©eftnnung aucl) in einlapid)crn Slrbeiten. (So gab er \&)on im

% 1744 einen au^fül)rlid)en 53erid)t üon ber Xt)ätigfeit ber 93iiffton

auf ber banifd)en Kolonie J^ranfebar , um ^u proteftantifd)en SO^iffionS^

^erfud)en in großerm Umfange auf^umuntenu ^Jlii offener ^'ntfd)ieben^

l)eit unb mit einer überrafd)enben ^raft tritt er bann aber 1751 in ber

fc{)on oben ern)äl)nten (2cf)rift „3wr ^^rüfung ber @e!te, bie

an ^ H e m ^ n> e
i f e 1 1 ,

'^ auf : wo er eingangs erflart : „ 9J?eine

^2lbrtc^t ift nid)t auö einer blof tl)eoretifc^en 'iicbc jur 2Öal)rl)eit ent^

ftanben , obwohl icl) biefe im geringften nid)t mißbillige. Slber meine

»orne^mfte 9iürfft d)t ge^t auf bie praftifd)en ?^olgen beöUnglaubenö,

auf baö in unfäglid^er ^efcl)tt)inbigfeit 5unet)menbc SSerberbnif, bae

au6 ber ^ufnal)me ber (Sotteö^erläugnung cjuillt." Sßir entl)eben

biefer auöge^eict)neten '2lbl)anblung eine feine, aud) für unfere ^iage

noc^ be^erjigenömert^e 33emer!ung : „ (5'ö bleibt aud) bei) ben öerbor?

benften Säubern, unb in ben ©emüt^ern ber grei)geifter felbft, noc^ »icl

®ute0, bae eigentlich bem Sl)riftentl)um ^u t>erban!en ift Sie treffen,

felbft menn fte groß unb mäcl)tig finb , eine 9J^enge guter (Sinric^tungen

unb 5lnftalten fc^on gemacl)t an, bie fte uiujuftopen bebenllid) finben,

unb bcren guter 9?u^en für ben Staat gar ^u augenfcf)einlicf) ift. @ie
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ftnb fclber, »on ber (Sr5{e()ung, auö bem Scfcn guter ^üd)er, nod) t>oU

»on moralifc^en 35egriffcii, berm fic fic^ fo wmiQ, al6 ber cpifuratfc^e

Sufretiuö, entfcbütten fönnen* 5)ie @ci)am 3it)tngt fte, ftcf) ju i^erfteüen,

unb ber nodj nic{)t gcnugfam erleuchteten SBelt nicf)t ju friif) ju erfennen

3U geben, \)a^ bte grei^geifteret) bie 9idigion beö Safterö fei).

"

2)er (^Tnft ber f)öl)ern Sa^re beftimmte' enblid) ^aKern in ben

„S3rtefen über bte n)tci)tigften 2ßaf)rf)eiten ber Dffen^
barung" (1772)*) gu einer •au0füf)r{id}ern Slrbeit. ^ie unmittelbare

33eran(a[fung mar, une er felbft berichtet, baöXobtbett eineö ber^äupter

ber ^ernerfcl)en 9iepublif, cinc^ greunbeö t>on »^aller, an Jt)eld)em ein

®eiftl{cl)er le^tern aufforberte, ,,in3citen, ba baö (S^riftent{)um in feinen

n)efentlicl)en X^eilen fo ^äufig angegriffen it^erbe, bie ©rünbe feiner

Ueberjeugung an ben^^ag gu legen". (Sine innere ^ufforberung fanb er

in ber 33etrad)tung , ba^ , n)enn „ ein ?ai;e über ben ©tauben fd)riebe,

wenn er babei) nid^tö alö bie allerunläugbarften S3egebent)eiten ^um

@runbe feinet 3Sortragö legte, wenn er fonft in einem langen Seben feine

Siebe jur 3Bal)rl)eit, au&) mit feinem größten 9^acf)tl)eil, t^tig bezeugt

l)ätte," feine 2lrbeit ni^t ol)ne9^u^en fein fönnte. gerner fanb er, „ba^

bie ©otteögele^rten unb auc^ bie frommen (5t)riften, ®ott etmaö ^u fe^r

in feinem 3]crl)ältniffe gegen ben SJlenfc^en betrachteten, unb i^n bal)er

oft ju Hein, i^nen felbft ^u ät)nlic^ »orfteWten, faft wie einen @cl)u^geift

einer (Srbe ober eine6 ^43olfe6. 9J?id) ^at bie £enntnif ber 9latur ge^*

le^rt, l)öl)er von ®ott gu benfen k." Um feiner Slrbeit eine populäre

Haltung gu geben , fünbigte ^atler biefelbe nur alö eine gortfe^ung ber

legten Dieben Ufongöan, unb cntfprecf)enb bem bafelbft ern)äl)nten QSer^

mäd)tniffe bee^ 2Saterö an feine ^ocbter giebt er nun feinen ^Briefen biefe

gemüt^tic^e ©cftalt. ®o fel)r er ftcf) t)ermal)rt, baf man in bem SSater

nicl)t i^n fucl)en foOe , fo tl)eilt er bod) in ben Briefen feine eigenfte @r^

fa^rung mit **), inbem er unter 5lnberm fagt : „ 3)ein 55ater i)at in einem

langen, einem bemühten Seben bie i^m freijgebliebenen @tunben auf bie

©rforfcl)ung ber Sal)r^eit gewenbet, unb biefe wic^tigfte ber 9öal)rl)eiten tft

*) 9lubcrlen t)vit tiefe 33ricfc 1838 nufg Oieue mit einer einteitcnfcen (S;f)nraftcriftif

^allerg {)eraii^get3eben ; unt) J^unbeöttaöien ijat in ben ^rot. SJJcnatäbIdttern, 3uni 1838,

„3ur Erinnerung an 51. ». ^.", fcen .^au^tinfjalt ber 33riefe fierücrge^üben.

**) SSirflicI; iraren tiefe ©riefe gunact)fi feiner au^gejeict^neten ^üc^tcr 6()ar(i?tte,

grau Beerleber, geiribniet, Irelc^e ben Slntacgen unb 3^eigungen nad; bem SSatcr am

näc^ftcn fianb. %xl. (St)aüanneg fcljövfte im 7. ^ap. öon ^allerö 33iügrap()ie über

%t. 3. aug gamilienmitttieitungen.
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alte ^a\)xc i{)m Weiterer, ^erc{)run96tt)ürbigcr , imjmcifel^after genjorben,

fo tt>{e er {()re (^rünbc nä{)cr eingefel)en ^at. " Unb baö ©c^tu^wort

enthalt folgenbe ^er^enöergie^ung : „ 2öeifere 9)ienfc()en , 9Jtanncr, bie

glücflic^ o^cmiQ finb , einen großem Xt)eil i()reö i^ebenö ben tt)id)tigften

unter allen 2öal)rl)eiten ^u Ieif)en, fönnten biefe ^^crftelhingen bünbiger,

[c^lüfftger, (ebt)after »ortragen, 9?imm bu, meine (beliebte
, fie »on

beinern bem ®rabe ftc^ nd^ernben 3Sater , a(6 bie reicl)fte &ahc feiner

^kbc an, bie er »ollfommener geben anirbe, wenn fein^Sermögen größer

n^are, Sie i^t bie gruct)t feineö Si^ac^benfcne, feiner uneingenommenen

^eftrebung nac^ ber ^af)xhdt, feiner gwingenben Ueber^eugung. 5luef;

er, bein ^ater, l)at ge^meifett, l)at geirrt, fein §er^ l)at geivünfc^t, baß

©Ott nidjt fo l)eilig , baß bie @ünbe nicl)t fo verwerflich wäre. 5lucl^

er ift tjerborben , er ift ein ^nec^t ber @ünbe gewefen. 2lber ©otteö

®nabe l}ai i[)n ergriffen, er fiet)t nunmet)r o^ne feigeö 3ittern fein nal)e^

@rab, er ftel)t ienfeitöbeöfelbenbie^offnung, bie i()m ^urCSwigfeit wim

!ct
,

ju welcher Weber ber Zot burcl)bringen , noc^ bie @ünbe ftc^ einen

Sßeg bahnen fann," — ©erabe wcii biefe (Ecbrift aud) für unfere ßdt

i{)rem ganzen 3nl)alte nacf) bebeutenb ift, ftnb überftcl)tlid)e 5lu^jüge

faum moglicl). Ueberpan unbSlbftc^t be6 2öerfe6 f^ricf)t fiel) §aller in

feinen 55riefen an 33onnet folgenber 9J?aßen au6 : „Mes petites lettres

sont ecrites pour mes concitoyens. Je n'ai vise qu'ä prouver

raaintenant , et par Faccord de l'histoire et des propheties
,
que

Jesus Christ n'a ete, en efFet, que celui que les prophetes avaient

annonce; que par consequent, il faut en croire ses paroles; qu'il

s'est manifestement attribue des qualites divines et qu'il est mort

pour les hommes." „Ce que je n'avais pas espere, les Lettres sur

laRevelation, ont ete re^ues tres favorablement, mieux qu'Usong,

par mes concitoyens : la jeunesse meme les a lues
;
je souhaite

qu'elle en profite; c'est pour eile que j'ai ecrit." 5lt(ein biefe

(S^rift erreichte weit me^r, alö baö befc^eibene ^id, wM(^ ber QSer^

faffer ftd) vorgeftecft l)atte, benn eö würbe biefelbe in mel)rere europdifct)e

Sprad)en überfe^t, unb übk fowo^I burd) it)re innere "Rlar^eit unb

3ßarme, al^ burd) bie ^Vrfönlic^feit beö ^erfafferö ein großem @ewic^t

aue*).

*) Steinlen p. 604: ,,Les arguments particuliers de Haller sont de meine

nature que sa maniere generale de penser. Toujours le fait , la realite ; bien

rarement un raisonnement abstrait. L'ouvrage abonde en idees aussi simples

que frappantes et profondes."
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3um <Srf)luffe ü6er§aUcrn, al^ religiöfen Q^oIföfc^riftftcUcr, bürfeu

mir b er Fragmente auö feinem geheimen „XaQf^hxx&ic" nic^t üeri^effen,

meld)e öon 1736 hi^ 47, unb ^on 1772 hi^ rt)enige Xa^c i?or feinem

(Snbe nac^ feinem 2^obe au^^ugöwetfe lt)erauögegeben tt)orben> !3)iefeö

Sagebuc^ ift bie treufte ^Seftdtignng beffen, \va^ Malier öffentlich befannt,

unb baö^oÜftänbigfteScupif für eine in feinem ganzen Seben nd) qU\&>'

bleibenbe C^efmnung. 93ian ijat feine immer tt?ieberfe^renben ©elbft^

anflagen unb feine 3n?cifetan feiner SSegnabigung einer ^i;pocl)onbrifc(}en

2(engft(icf)!eit unb einer fleinlid)en Sobe0furd)t beimeffen moHen. 5tÜein

eö liegt biefer bemütl)igen ©elbftprüfung junäc^ft baö reine ©efii^I ber

{)ol)en SBirrbe unb ^eftimmung jum ®runbe, tt^oju ber 9J?enfct) »on

©Ott auöerfeben ift ; unb in bem reuevollen S3efenntnip feiner §el}ler

offenbart ftc^ baö Seinen unb Oiingen nad) ^ö^erer 35eri?ollfommnung»

Slucf) tt)irb niemanb biefen ©eftdnbniffen bie tiefe Sa{)rf)eit unb Dfieblicb-

feit abfpred)en fönnen , tvenn Malier über bie 5lnfecl)tungen beö 2fÖelt^

ftnneö, ber Sieblofigfeit, ber@l)rfuc^t trauert» 3)ocb eben in ben legten

leibenl^ollen S^il^ren ^'^^^Wfi*^/ ^^ ^^^^ feinem eigenen 5lu^bru(fe „bie

Seele mit ber traurigen @m|3ftnbung beö 3]ern?efen^ il)reö itörpere be^

fc^aftigt tt)ar", tritt un^ au^ feinem 3^agebuc^e bisweilen bie 9J?ad)t bee

im^lauben rul)enben ?^rieben6 ^er»or, inbem er fid) 5.53, über bie^^er-

eitelung feiner legten Hoffnung auf „n)eltlict)e©r6fe" berul)igt, ober bie

^eilfamfeit feiner Seiben erfennt. Sn ber legten (Stelle be6 Xagebucl)e6,

bie feinen ^lbfcl)ieb von ber 9©elt auefpric^t , nacl)bem ba^ Urtl)eil ber

Slerjte il)m ben nal)en Xob angefünbigt , erwartet er mit gefaxter fe
gebung „ben fürcl)terlic^ feierlichen 5lugenblicf." @ö mag ^ier nict)t

unertDd^nt bleiben , baß man aud) nocl) in jüngfter 3cit jur (Sljre ber

religiofen ©eftnuiing ^atler^ feine legten Slcu§erungen in Slbrebe ftellen

5U follen meinte. @0 iDirb namlid) er^d^lt , er i)abt bi^ auf ben legten

Slugenblicf ben6d)lag feineö^ulfeö mit ben SBorten beobachtet: il bat,

il bat , il bat — unb enblicl) aufgerufen : plus ! ben 5lugenblid an^

Deutenb , tro berfelbe ftille ftanb. 5ltlein mie einfach) unb natürlich ift

eö, baf ber hi^ an ben D^tanb beö @rabe6 t^dtige 9?aturforfcf)er bie 5luf^

gäbe feinet Sebenö bi^ ^um legten Slugenblicf unb in ber S3eobad)tung

feiner felbft verfolgte; vielmel)r fann man in biefer 5lufmerffamfeit

auf bie Sofung beö legten ®et)eimniffeö biefeö Sebenö einen SSeiveie ber

©elaffenfjeit beö @terbenben nidjt verfennen.
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IL :^ttUers Cljaraktcr.

9lad)bem wir §aller6 e{gcntl)ümnd)e 33eftre6ungctt unb Seiftimgcu

in bcn t)erfct)icbencn ©ebictcn ber!^itcratur erörtert, f)aben ivir nod) dmn
gufammenfaffenbeu 9vücfb(icf auf feine ^^erfönHd)fcit unb auf fein 3Ser^

^attnif 3u feinen Bcitgcnoffen im 5l(Igemeinen gu njerfen. ^aUer {)at

fott)o()l bei feinen Scit^enoffen a(ö hi^ auf unfere ^age unter allen

(Bebweijern bie ungetl)ei(tefte, anbauernbfte unb am n^eiteften t)erbreitete

5lnerfennung gefunben» (Sr n>ar gwar fein etfinbungöreic^er ober mit

ßlänjenben unb fü^nen ©ebanfen l)od)begabter ©eniuö ; i^m ftanb

feine bie 9J?affe blenbenbe unb ^inreifenbe SBerebtfamfeit ju ©ebot^^; er

wax nid)t barauf bebacbt, meber feiner tni-fönliehen Snbi^ibualität eine

befcnbere S3ebeutfamfeit bei^umeffen, nod} ^uffel)en ju erregen» Slllein

feine ®röfe beftanb barin, ben einmal feftge.t)altenen (^ebanfen, bie lieb*

geit)onnene Slufgabe nad) allen 9iid)tungen ju t)crfolgen unb ^ur mög*

lid)ften ^larl)eit unb Dtul^barfeit ^u bringen, SÖiffenfc^aft unb ©ele^r^

famfeit mar i^m ftetö nur ^))tittel gu einem ^6l)ern ßwcdc] ober eintrieb

ober ^kl beö wiffenfc^aftlidnni 6trebenö mußte il)m wenigftenö eine

gemüt^tic^e 33efricbigung gewähren, <So ent^ünbete i^n bie '^Ikhc ^u

feinem Q^aterkinbe ^ur 33efc^reibung von beffen ^^flan^en; unb fo fe^r er

ber auöübenben ^Irjneifunft abgeneigt n?ar, ]o lief er bocl) bie unauf^

l)6rlid)en ^onfultationen einer fet)r großen ßa^i von Sler^ten aller Sän^

ber nie o^ne Slntivort, «Sein ^erj, mc er felbft fagt, mad)te il)n ^um

2)ic^ter unb jum Staat^manne , b, ^, burcl) 53elebrung unb 33egeifte*

rung ^u wixim unb für bie unmittelbare 2Öol)lfa^rt beö QSolfeö tl)ätig

3u fein, 211^ Se^tereö il)m nid)t, wie er n)ünfd)te, gelang unb er bal)er

vier 3al)re vor feinem 2^obe feine (Staatöftellen niebertegte,* blieb er

gleicbivo^l hi^ anö @nbe ^räftbent ber in fc^önfter 33lüt^e befinblic^en

öfonomifc^en ©efellfc^aft, n)eld)e alle vor5Üglicl)en 33erner in il)rer ^Jlitk

jal)lte unb für Sanbwirt^fcbaft unb Kultur beö 23olfe6 befonberö toirffam

^u werben verfprael), §aller6 3Sorfcl)lägen maß 33. 35. von ^fc^arner, in

berfeierlid)enÖobrebe, weiche er im S^lamen ber ©efellfc^aft aufberen^rä^

fibenten l)ielt, beinahe jeben (Srfolgin benUnternel)mungen berfelben hd.

3luö feinem ^er^en erwud)ö auc^ bie innige ©otteöfurc^t; ba^ererfcl)eint

er fein gan^eö Seben ^inburc^ alö ein unermüblid)er S^orfdmpfer gegen

ben 9Jlaterialiömu0 ber ^faturforfc^er unb @efcl)ic^tfcl>rciber, ber $f)ilo*

fopl)en unb S3elletriften ; ba^er war eö il)m mitten in feiner wiffenfcljaft^
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U(i)m Xl^ätiQitit cht grofe^ 5lntiegen, in ©öttingen eine reformirte

^ird)c ju ftiften, n)eld)e Stiftung er ^orjüglicf) biird) freitvtUigc 33et^

träge au6 ber ©c^mei^ unb auö ^oKanb bemerfftcUigtcj ba^er begegnen

tt)tr tn ber ^raft feiner 3a()re unter feinen fritifcf)en Slrbeiten bein Sluö^

fpruc^e: „2)ie9idigion ift immer ba6(Sin3{g*9'iotI)n)enbigebcö9)^enfcf)en.

3()re SBirfungen get)en biö in bie @n)ig!eit fort, unb bieö S3ebürfni§

nimmt kftanbig ju ; benn einft bleiben boc^ alle 5lrbeiten l)inter un6,

"

5lllein mdl)renb Rätter burcf) SBiffenfcl)aft unb 9teligiofttät mit einem

uniöerfellen 33ti(!e SÖelt unb 9}?enfcl)l)eit umfaßte , fo fül)lte er fiel) boc^

nacl) 5lrt unb ©efinnung feinem innerften 3©efen nac^ alö 2)eutfcl)er

unb t)ertl)eibigte bei iebem ^nlaffe mit befcl)eibener Unbefangenl)eit bie

Sßürbe unb S^re beutfcl)er 9Zation, i^rer (£pracf)e unb il)rer Sct)rift'

ftelter. (Sine nocl) imberül)rte Seite , n)o fein ^erj , n?ie fein ©eift unb

feine ®elel)rfamfeit fid) in gleicf) i?ortl)eiIt)aftem ^icl)te geigen, bilben

§aller6 33riefe , t?on n)etc^)en leiber nur dm Heine 3^^l 3Ui* öffentlict)en

^enntnif gefommen unb über melcfcc ^o^anneö OJJülter urtl)eilt, §aller

l^abe nirgenb^ mel)r @eift gegeigt unb er fetbft l)abe nie eine größere

9}?annigfaltig!eit mic^tiger ©ebanfen beifammen gefet)en. 2)er fonft

t)orftd)tige unb abgemeffene §aller eröffnete feinen t»ertrauten ?5r«^unben

baö Snnerfte feiner Seele unb geigte fui) gang einfach unb nai^ , offen

unb tt>al}x. -SBen Idngften unb ununterbroc^enften 33riefn)ecl)fel fül)rte er

mit feinen Sügenbfreunben 3ol)* ©eßner (t>on 1728 hi^ 77) unbSam»

(Sngel »on S3ern (1737 U^ 77); in feinen reifern 3al)ren»ergüglicl) mit

ben Scl)n)eigern 33onnct, $Iiffot, 3i»^"^f'^J"^Jitt, Jl'önig ic. unb mit ben

©öttinger greunben 5}?üncl)l)aufen unb 3[Berl^of, mld) Se^terem §aller

»or 5lllen baö innigfte QSertrauen gefcl)enft gu l^aben fc^eint» 2Bäl)renb

bie fämmtticf)en S3riefe an §aller, größtentf)eilö von il)m felbft georbnet,

auf ber 33ibliot^e! in 35ern aufbewal^rt fmb, f(l)cinen feine eigenen met^

ftenö gerftört ober t>erIoren gu fein. 2)aß aber bie rt?enigften biefer

33riefe bie Literatur befcl)lugen, ge^t barau^ l)er»or, baß ber 53riefn)ecf)fct

mit ben bamal6 lebenben beutfc{)en unb fcf)tt)eigerifcf)en ®cl)önge{ftern

nur gering n)ar. So erwieberte er 33obmer6 n)armeö ßntgegenfommen

etwa6 lurg , lül)l unb au0tt)eicl)enb
, fo baß biefer feine ©mpfinblic^leit

barüber gegen feine greunbe nic^t unterbrücfen fonnte unb §aller6 ßu^

rü(ft)altung einem ^JJangel an greimütl)igfeit beimaß. 5lllein §aller

crfcl)eint bem rührigen, fecfen, unta*nel)menben 3ürcl)er gegenüber atö

entfc^iebener 33erner. Denn fo n)ie Malier im gefelligen Seben burd^

feine l)ol)e ©eftalt, burc^ ben burct)bringettben unb feelent?ollen 33licf

a)iörifDfer, bie f^/Dcijerifc^e Sttetatur. 5
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feiner fc^onen klugen, unb burc^ feine cinne^menbe 33erebtfamfe{t impo-

nierte, fo baf, alö er einft in Saufanne mit 3Soltaire gefeüfct)aftlic^ §ufam^

mentraf, bie ®unft ber ^^rauen fidj) entfd)ieben auf feine Seite tDenbete : fo

beflif er ftcb auc^ aI6 ©cbriftftcUer unb ©ele^rter einer genieffenen 2ßürbe

unb 5Sornef)m^eit , we(rf)e in i^rer (^leici)mäfigen ^eierlic^feit bi6tt)eilen

ettt)a6 ungelen! unb fteif, nie aber weber anma^enb unb f)erauöforbernb,

nod) nac^läfftg unb unbebarf)t erfcl)ien* 2)em jufolge ifi e6 auc^ begreife

lid), it)enn§al(er ficf) aüe 9J?ü^e gab, nifi)t in53obmer6 Iiterarifd)e (Streik

tigfeiten t^erwicfclt §u ttjerben, fo n)ie er c6 ficf) jur OJegel macf)te, leiben^

fcf)aftnct)en Angriffen unb f)arten llrtt)ei(en ein rut)igeö (Sc^meigen ent*

gegenjufe^en» Snbcm §at(er ftc^ folc{)ermafen immer me{)r auf fic^

felbft 5urücfj;og , unb mit gune^menben Sauren auf fein Stubier^immer

ftc() abfct)(of, nur im 53rieft>erfef)r mit ben alten ?^reunben ftc^ auffcb(ie;=

fenb, n)urbe er ber neuen D^Jic^tung ber beutfct)en Literatur in ber 5tt)eiten

§alfte be6 ac^t3ef)nten 3a^rl)unbertö ferner gerüdt, allein fein 9iul)m war

feft gegrünbet ; fo baf Seffingt>on il)m fagenfonnte: „§aller gel)ört unter

bie glü(flicf)en ©ele^rten, welclje fct)on hd il)rem !^eben eineö ausgebreitetem

9iul)mö genießen, als nur ttjenige erftnacl) if)rem 3^obe t^eil^aft werben*

2)iefeS QSorjugö ^at er ftc^ untt)iberfprecl)li(^ burc^ überwiegenbe 33erbienftc

imirbig.gemacl)t, bie i^n auc^ nod) hd ber fpateften 9^acl)tt)elt thtn fo

grof erl)alten werben, als er je^t in unpart()ciifc^en klugen fcl)einen muf,

Sein Seben befcbreiben , ^eif t nicl)t , einen bloßen 2)icf)ter , ober einen

blofen 3fr9iieberer , ober einen blofen £räuterfunbigen
,

fonbern einen

?D^ann mm ÜJlufter aufftcllen."



IL 5)roHittger uni) S^jrcng.

1. Drollinjer.

5!acl)bem §aKer feine (Stubien t?oItenbet unb grofe Stabte imb

bie größten ®e(ef)rten (Suropaö befuc^t i)atk, bracf)te er nocf) ein glücf^

Iicf)e^ 3a^r unter ben ®e(ef)rten 33afeB gu, rt)ie er felbft fagt — „ gleich?

fam burrf) ben ©eniu^ be6 Drteö öon einem mimberfamen ßifer befeelt,

"

2)enn 33afe( {)at ftc() 311 aWen Seiten burcf) ein treueö 3uf^inimenl)a(ten

unb ben ebeln gegenfeitigen 2ßetteifer feiner n){ffenfcf)aft({cf)en 93^änner

bemerfen^tt^ertf) gemadbt. 2ßtr ^aben oben gefc^en, tvk §aWer in 53afe(

wieber gum '^idjtm angeregt würbe unb wie biefe 5lnregung »on 2)rol*

linger auöging^ D^nc ctwa^ t>on biefer ©inwirfung ^u wiffen , fäüt

bie 3SerWanbtfcf)aft biefer beiben 1)ic{)ter auf, we(cf)e g(eid)fam auf bem

gleichen 33oben großgezogen würben, 2)enn f a r ( ?5 r i e b r i cf) 3) r (^

Hnger*) (1688—1742), obgleicl) in 2)urlac^ geboren, f)i(U ftcf)

bod) »on früher Sugenb an in 33afel auf. €^reng fagt ba§er in feiner

©ebäcbtnißrebc auf 2)rollinger üon biefer 6tabt: „@ie famt ftc^ be^

rühmen, baß fte il^n großgezogen, gefe^rt unb aufgefteüt; biefe ift öor^

ZÜgiicf) berechtigt, if)n, alö ibr @d)ooffinb, ftc^ ^"^Wfiö"^" w"^ S^ren

Droüinger §u nennen. 53iUig mag er alfo ber erfte fc^wei3erifc{)e ^id)^

Ux beißen." 2)enn (Spreng fagt üon ^aller: „@r fang fpäter, obfc^on

er ber SBelt burcf) früf)ern 3)rucf befannt worben." 53eibe 3)ic^ter,

,g)aUer unb 2)roüinger, betraten eine neue 33abn , inbem fte "oon ben

englifcf)en 2)ic()tern il^ren ^^oefien einen tiefern @ef)alt geben lernten,

unb beibe wetteiferten mit einanber in fräftiger unb gebrungener Sprache.

*) ^.%x. 2)roninger. 9lfab. ^efirebe von Sit^. Sacfernagel, 1771, wo

nebft ber S^arafterifterung biefeg 3)l(^terg Sitgleic^ bie «SteHung ber (Sc^ireij gur

beutf^en Siteratur im Slnfangc beg 18. Safjr'^unbertg in ftarer UeberftcJjt gegeben ift.
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iBcibe ftnb ^orjugötveife )3f)iIofop^{fd)c 3)icf)ter, mit bem Unterfc^icbc

jeboc^, baf bcr (Sine ©egenftanbc mc^r au6 bcm ©cbictc bcö ftttlid^cn,

ber Slnbere mcf)r au6 bcmicnigcn bcö religiöfcn Scbcnö tt)ä^lt. 33eibe

finb 9laturbid)ter : 5)roUmgcr nic^t fo neu unb bie 5*^atur in grofen

S3e3ic^ungen auffaffcnb mic^aUer, aber bod) iu(f)t mef)r mic 53rocfc^

nur ein D^aturmalcr, fonbcrn ^on bcr 2lnfd)auung ber 9?atur ^u

l)bi)m\ 33etra^timgen überge^enb. Wein 5)roUmger Ijai baö eigen-

t^üm(id)e ^erbienft, bap er ol)ne 3Sorgangcr ber religiöfcu SDbe bie

Sßürbe bcr alten Sprad)e unb ^ugleid) ben (Sct)mucf ber ^oefie ju geben

^erftanb unb ba^ er in reinen 3^erfcn ^o^cit mit llnge5n?ungenl)eit

t)erbanb» !l)roKingerö (Sprac^)e ift nid)t nur iveic^er unb flicfenber,

fonbern aud^ [celen^oUer unb n^armer a(ö bieienige §aUer6 , n)äl)renb

ber ©ebanfcngmia eben fo Har unb übcrfid)tlic() i^t, ©eine Dbe „Sob

ber ®ottl)eit"/'U>cId)e 1733 in ben „53citrägen" ber beutfd)en ©e-

feüfd)aft 3U Seipjig erfdjien , bracf)te i()n in 33erbinbung mit ©ottfc^eb

unb baburc^ jur e^renüc^len ^ufna^me in iene ©efcüfc^aft. !Dtefe

£)be 50g auct) bie -5lufmerffam!eit 33obmevö auf ben befd)eibcnen Wlann,

ba{)cr ^roUinger »on bicfer 3^it an in unauögefe^ter ^-ßerbinbung mit

ben 3örc()ern ftanb unb nament(ict) feine fernem 3^erfud)e bem Urtf)eile

unb ber 33erbeffcrung 33obmer6 untcriDarf.- S3obmer0 (Ermunterung

gab if)m audf) ben Tlnt^, fi(^ jur Sßcröffcntlicbung feiner ©cbic^te ju

entfc^Iiefen* (Spreng erf)ielt ben Sluftrag , bie ^erbefferung nad) ben

©pra^regeln unt) ber 9^ed)tfd)rcibung »orjunel)men unb bie §erauegabe

3U beforgen. 2)er ^Beauftragte entlebigte ficf) nac^ bem Xobc bcö 2;icf)?

ter^ feiner Slufgabe auf eine ttwa^ n)infürlic^)c unb fclbftgcfättige Sßeife,

namentlich fügte er ber «on 2)roninger gebiltigten §(u6u>al)t einen

§tt)eiten 3^^eit ^on „Seid)en'' Unb Xroft^®ebic()tcn" bei, it)oburc^ ber

!3)id)ter in eine fonberbare (SteÜung ju bem Spotte fommt, ben er fetbft

über bie Öobgebic{)tfc^reiber au^gieft, ^Xenn 3)roKinger iDotIte nur

mit einer auöcrmdljtten deinen 3^1)^ ^on ®ebid)ten hei bem ^^uGlifum

erfcf)einen, itjürbig feinet erften 2tuftreten6»

2ßaö ben 3n!)alt ber „X'roIlingerfd)en @ebicf)te'' (t>om 3a{)r

1743) betrifft, fo bilben iene Dbe auf @ott unb biebeiben anbern „Heber

bie Unfterbtic^feit ber®ee(e" unb „Ueber bie gött(ict)e^ürfel)ung" einen

(5i;Hu6 , n)eld)er bie poet{fcf)e 33el)anblung ber ()öc^ften religiöfen 3been

auf biefelbe 3Beifc t>ex\n&)t, mie §aUcr bie poetifct)e Söfung bcr feine

3eit befcbdftigcnbcn p^i(ofopt)ifd)en fragen in einen innern Siift^wnicn-

I)ang bringt, ^^ergebenö ^at man bie (Sinflüffe frü{)erer 3)id)tcr auf
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STroUingev nac^^mvcifen »iTfuct)t: bcnn er fd)öpftc an^ einer ^öf)ern

Duelte unb [teilte ftc^ fein geringere^Sif^ ^^^ tie 9^acl)a^mung t)er$fal=

men, ba^er er im Eingänge feinet 2o6e6 ber ®ottl)eit tlel)t

:

Unb füUe mtc^ mit jenem triebe,

S)er beinen '^mt) etnft entj!ammt

!

3)emnac^ t>erfurf)te er and) bi'e freie S3earbeitnng einiger ^falmen.—
SlÜein eben fo glücfücf) mt in ber in^altöfc^weren Obc ift Drollinger

auc^ in ben ^erfcl)iebenen Gattungen beö fc^er^t)aften ®ebicl)te6. 3n

btefer ^e3iel)ung ift ber (^infln^ 33oiIeau'ö niebt ju «erfennen, inbem

2)rollinger »on biefem franjöftfcben X>ic^ter namentlicb eine leierte imb

finnige §anbl)abung beö SSi^eö unb ber Saune ftd) aneignet unb barin

feine 9)^äßigung benjei^t, ^efonberö giebt ftd) in feinen Urtl)eilen über

beutfd)e ^oefte nicl)t weniger @inftcf)t unb ©efc^macf lurib alö ^d 33ob^

mer, allein bie @pracl)e ftel)t it)m beffer ju Gebote* -ueber bie 3:i?rannei

beö beutfcl)en 9?eime^, namenttiel) beö ^leranb^ner^
, fprirf)t er fiel) mit

ben 3ürcl)er ^ritifern ubereinftimnienb au^., ?5ftnere ^^^roben eineö ge^

raubten unb ^n^anglofen (^c^erjeö geben auc^ feine 6{nngebid)te , bic

einzigen, woxin ftcfj eine Spur be6 §inblicf0 auf bie norbbcutfd)en

2)icf)ter jener ßtit entbecfen lä^L 3n einigen Heinen profaifc{)en

©tüden ift bie le{ct)te 2lnmenbung ber ^rofa bemcrfen^wert!^ ; namcnt^

lid) in ber„Ä'(age beö 33ud)ftabenö i lüiber ben 33ucf)ftaben e" ift fon)ol)l

bieSprad)!enntnif alö- befonber^ bie anmutl)ige§anb^abung ber3SoIf6^

fprac^e in fo frül)er ßtii überrafc^enb, fo baf baburc^ ^Trollinger auc^

3U ben frü^eften beffern ^^rofaiften beö vorigen 3a^rl)unbert0 .gehört*

2. Spreng.

9Kit !l)rotlingerö Flamen üerbunben ift Sodann Safob Spreng

(1699—1768), ^4?rofeffor ber beutfd)en 33erebtfamfeit unb 3)ic^tfunft

in 33afei, beöfelben ^reunb unb einziger Sd)üler in ber ^^oefte* Spreng

ift beinahe tjon gleid)em 5llter mit S3obmer unb nal)m ftd) bicfen in

S3ef6rberung beutfcl)er Spracl)e offenbar ^um 9J^ufter. Slllein fein gro^

ßer @ifer n)ar nic^t mit ^utreffenbem ©efe^icf unb ©lud begleitet n)ie bd

S5obmer ; benn er voax tjon ben aufern 3Ser^ältniffen eben fo n)enig al6

von ben @aben beö @d\U^ in gleichem 9Kafe \m jener begünftigt.

Suerft al6 Pfarrer hd einer SBalbenfer*®emeinbe in 2Öürtemberg lebenb,

mochte er n6tl)ig l)aben, feinem armen ^frünblein burc^ tit ^eber nacl)^

gu^ctfen ; allein inbem er alle möglid)en Potentaten befang unb ba^er
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fc^on u 3. 1724 a(6 faifer(fd) gefröntcr $oet figurierte, ()at man tiefen

Sorbeerfranj nicf)t l}o6) an^uf(})Iagen. 33emer!en^n)ertt) ift, baf Spreng,

33obmerö 5Inftof c folgenb, bei feiner feier(fcf)en ^Befrän^ung eine beutfc()e

9^ebe über bie ^efd)affenf)eit unb bie Säuberung ber fc^tx)ei3erifd)en

Schreibart I){elt» ^r ift überf)aupt »oll guter 3Sorfa^e unb $tane, aber

bie 2luöfüf)rung ()ält immer nid)t Sd)ritt» Scf)on früf)e flagt er baber

über Slbna^me feiner @(ut, ^offt aber t>on DroUingerö Slnregung,

3)ap Otauracig ivop cinfi ten erften beutfcbcn @^it?an,

:Den ^cUenö Öanb erzeugt, an mir bciDunbcrn fann.

Sprengt ^^auptm erf \{t bie Bearbeitung ber „^^falmen !Da»ib6"

für ben ^ircf)engefang (1741)» @^ i\i ein iMeIiaf)rigeö Sßerf unb »er^

biente ben ^Sor^ug, tt)e(cf)er bemfetben üon me()rern 5lirct)en ber <B^mi^

t>or ben Sobivafferfcf)en ^^falmen ^nXhdi iDurbe. @r ift gcivanbt im

©ebrauct) einer gereinigten beutfc^en Schreibart unb feine ^i^erfe fliegen

n?eid) unb leic^tt)erftänblicl) bat)in. Sltlein er begnügt ftc^ ju fe^r, »om

gefälligen Klange ber S^erftfifation ftc^ fort3iel)en ju laffen, tf)ut l>äufig

bem natürlicl)en 2lu0brude um bc6 33erfee willen ©emalt an unb bleibt

in ^raft unb 33eftimmt{)eit beö ©ebanfenö all3U wdt l){nter ber Spracf)e

feinet l)üt)en 3Sorbilbe6 in ben $falmen jurücf. 2)iefe n)efentlicl)en

9J?ängel ^inberten inbeffen Spreng nic^t, von ftc^ felbft ®rofe^ ju

benfen ; benn in feiner allerbingö vortrefflichen (S^arafteriftif ber geift^

licl)en 3)icl)ter £)pi^, ^ift unb Sc^molfe fteüt er fiel) felbft a(ö einen

neben fte, n)elcl)er biefelben übertroffen ^u l)aben meint» allein feine

eigenen gejftlic^en Sieber finb feine Belege für biefe gute 9}?einung von

ftd^ felbft/ (Ex l)atte nämlicb fcf)on bem ^falmenn)erfe „ Sluöerlefene,

geiftreict)e ^ircl)en^ unb §auö ^ ©efänge , tl)eilö verbeffert, t^eilö neu

verfertigt" — beigefügt, ^ahd ftcllt fic^ nun ^erauö, bag er meber

in Bearbeitung älterer ©efänge glücflicl) ift, noc^ baß feine eigenen

Sieber ftcl) für fpätere S^itm Slnerfennung ^u verfc^affen vermocl)t

f)aben. 3)enn bie ©ebanfen finb erfünftelt unb pl)rafen^aft ; maö ftc^

namentlicl) in feiner einft belobten Obe auf ben „?0^effta^" funb tl)ut»

— 3m 3al)re 1748 erfcl)ien ein erfter X^eil „ ©eiftlicber unb iveltlid^er

©ebic^te." §ier fommt eine 9teil)e von $falmen in neuer Bearbeitung

vor, ferner eine ^uöwa^l feiner mit ber $falmenüberfe^ung erfc^ienenen

geiftlictjen ©efänge, 5lnbac^ten au6 bem granjoftfc^en ; auct) verfucl)t er

ftc^ in fran56rtfcl)en £)ben unb $falmen nacl)3- B. 9^ouffeau'6 3?orbilb.

Seine „§clbengebid)te" fcl)n)ingen ftc^ nic^t ^6l)er l)inauf, al6 gur Ber^

l)errlic^ung irbifc^er 50^ad)tl)aber ; unb aucf) bie Xf)emata feiner „Ber^
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mifc^ten £>ben" finb Sobpreifung 5af)(reic^fr ©önner unb greunbe. €o

ift begreiflid) , baf dn bereit (tegenber ^wdUx Zi)di feiner gefanimelten

©ebic^te im $u(te liegen blieb»

293enn bemnad) «Sprengt ^oeften »on ben 3Beüen ber ^tii t)6Üig

t)erfcf)(ungen morben, fo »erbient boc^ fein reblicfje^ «Streben bie 5lner^

fennung ber ©efd^ic^te, 33efonberö bilben feine ^emü^ungen für

beutfd)e €pract)e eine bemerfen6it)ert{)e 6eite» 3u biefem 33e^nfe ftiftete

er ndm(ict) in 33afel eine beutfc^e @efeüfct)aft, ju beren 9}?itgliebern un^

ter 5lnbern and) nocf) '^\aat 3felin 9el)6rte, unb fuc^te biefelbe in 3Serbin^

bung mit a^nlic^en 3Sereinen in ä^iviöi) unb 33ern ^u bringen. Einige

3eitfd)riften , tvelc^e er in gleicher Slbftcf)t jur 33ef6rberung ber beutfc()en

Sprache unternaf)m, mac{)ten freilief) wenig ®lücf, unb 3ürc^et unb

Serner fpotteten barüber> 5(uc^ ba6 Sntereffe für altbeutfc^e Literatur,

ivorin er iüieber mit ^Drollinger, bem einftc^tigen Drbner ber im marf-

gräflichen ^ofe 5U 33afet niebergelegten (5cl)a|e be6 babif(i)en %xd)m^,

^ufammentraf, t()eilte er ebenfaüö mit 53obmer, unb tt)ibmete, üon biefem

ermuntert, einen Xf)üi feinet Sebenö ber Sammlung eineö fc^n^eije^

rifcf)en 3biotifonö. 9}on einer vortrefflichen Seite ^eigt fiel) Spreng

enblicf) in feinen S3riefen an 33obmer, n)orin er biefem mit ebler ^xd^

müt^igfeit bie geiler feiner ^ritif »orl)dlt, aber freilief) fein ®el)ör

fanb.



III. SSobmer.

lol^ann 3afo6 33obmcr n)urbe i, 3* 1698 gu ©reiffenfee

geboren , wo fein 3Satev Pfarrer war. 3ni ^äter(ict)en §aufe waiktt

eine patnarct)alifd) fromme Stille : benn bie 53riefc ber ©einitjen geben

ba6 33i(b eine6 fc()öncn , in ®ott f)eitern griebenö , ber »on ber 2ßc(t

Weber beru{)rt noc{) geftört würbe, 2)aö gleiche ©epräge friebl{d)er

(BtiUt trug ba6 ©eldnbe, in bem S3obmer feine erfte Sugenb verlebte:

er freute ftcfc im S3(i(f auf ben ruhigen „ßanbfee, " bie Sllpen, ben f)m'

lid)en Sßalb, bie ^dkxn §üget unb t)k alten Burgen, !l)a^er »ergegen^

wärtigte er im {)öcl)ften ^(ter ftcl) unb feinen ?^reunben biefe tebl)aften

Silber feiner £inbl)eit, (Sinfam in SÖalb unb ^elb l)erum3uftreifen,

im See p baben , ober nod) lieber mit ben (Sct)littfc^u^en über ben^

felben l)insufliegen , war feine ]^öd)fte Öuft, Sugenbgefpielen ^atte er

feine, ober nur "oorüberge^enb. 3)al)er t^erfenfte ftd) ber lebhafte ^nabe

früf) in bie 33ürf)er, 3Sor allen jog il)n bie 33ibel an , inbem il)n öor^

ndmlicl) bie (Sr^^ater unb Reiben unb bie 3öunber ber $ropl)eten er^

füllten; im neuen ^eftament feffelte il)n ^auptfac{)licl) bie Offenbarung.

iBalb aucl) nal)men i^n £)«ib§ 3Serwanblungen unb alte ^elbenromane

in 5lnfprucl). lieber folc^en Unterhaltungen famen freiließ bie o^rammati^

!alifd)en Stubien 5U fur^. 5lllein al^ er nad) ßüxi^ i?erfe|t würbe

unb balb mit 3a!ob 3iinnicrmann unb §einric^ 93ieifter eine greunb==

f^aft fcl)loß , bie nur burc^ ben 2^ob getrennt würbe
,

ging i^m all^

ma^lig baö Sicfot für bie Sllten auf. 8tet0 aber feffelte il)n baö

Sßunberbare unb 5lbenteuerlic^e am meiften unb barum warf er ftc^

mit(Sifer auf baö@tubium ber !I)ic^ter/ unter benen 35irgil unb^omerö

Db^ffee il)n vorjüglic^ anzogen : fo würbe il)m im Sntereffe für ben

3nf)alt aucl) bie Sprache balb leicbt unb geläufig, kleben ben 5llten
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aber uhk tk romanI)afte $oejte fortmci^renb if)ren ?fiti^ auf ben 3üng^

lin^ auö, wofür er im §aufe feineö D()eimö, be0 3Sater6 beö nacJ)^

{)erigen 53ürgermeifter0 DreHi ,
^inläußUc^e 9'?a{)rung fanb , tnbem er

f)kx in bie beutfc^e poetifd)e !^{teratur be^ 16. imb 17. 3a{)r^imbert^

eingefüf)rt i^urbe. 2)te S3efanntfd)aft mit bem Selemac^ gewann ii^n

für bie 'fran^öftfc^e (Spract)e. 3)ie beutfc{)e aber foüte er erft burc{)

D^i^ fennen unb lieben lernen. 3)iefen !l)icl)ter führte er ^a^re lang

in ber 3^afcf)e ; bat)er feine 9}?itfc^üler ben 5Ramcn biefe^ 3)icf)ter6 auf

if)n übertrugen unb bem einfamen ^iomantifer oft guriefen: „£)pi^,

fomm hinter bem Ofen l)en?or
!

" S3ei biefem §ange auf ber einen, unb

hd ber ftarren @cf)ii(n)eiö{)eit feiner Se{)rer auf ber anbern Seite , muf te

SBobmer bem 2ßunfd)e feinet 55ater$, ba^ er fict) tm geiftlic^en (Staube

imbme, n)enig entfprect)cn. SDaju fam, baß fcl)on im Einfang beö

vorigen 3al)rl^unbertö burc^ ben (^influf fran^oftfc^er unb englifd)er

$f)i(ofopf)en unb namentlich burc^ bie llni^erfttät Sei/oen, \x>o ein

großer X^eit ber jungen B^mi^cx ftubierte , ein fritifd)er ®nft unter

ben benfenben köpfen ftcf) t>erbreitete, ber um fo tiefere ^iöurjeln faßte, al0

bie bamaligen 6rf)u(en bemfelben feine SBaffen ber 2öiffenfd)aft, fonbern

nur (Sifer unb 3Serbote entgegenjufe^en mußten. Sc^on bamalö traten

ba^er bie beften imter ben @tubiengenoffen S3obmcr^ in eine engere

Sßerbinbung ^ufammen , wo fie auf bem SBege freier ^^orfc^ung iljxc

eigenen Söege gingen. 33i>n biefer ßtit Ijer fc^rcibt fiel) bie treue unb

aufopfernbe greunbfcl)aft M brei Sal)re Jüngern 3. 3. 33reitinger für

^obmer. !3)iefe 3Serbrübcrung ftarfte bie Jünglinge t>on frül)e an , in

ber 2Öiffenfcl)aft dnt felbftänbigcre unb fül)nere 53al)n ju gel)en, alö

man beffen bi0l)er in 3üricl) gett)ol)nt ivar. 3^ei 33obmer bcburfte e$

eineö geringen ^nftoßeö , ber il)m burd) bie 33efanntfd)aft mit 53ai;le

gegeben worben ju fein fct)eint, um über fein S!:tUn ^u entfcbeiben unb

il)n t>on ber 2^^eologie ab^ujie^en. !Die baburd) bem QSater t)erurfacl)te

S3etrübniß fcl)eint 3n)ifcl)en 3Sater unb @ol)n eine bauernbe Entfernung

unb Entfrembung »eranlaßt unb biefen in religiofen 2)ingen ^u einer

befto rüdftc^t^lofern (Sntfd)ieben^eit gebracht ^u l)aben.

9^un follte fiel) SBobmer, obgleid) wiberftrebenben ^er^enö, ber

§anblung mibmen unb bat)er nacf) einem Slufent^alte in ®enf in Dber^

Italien eintreten. !l)er (Sintritt in bie 2Belt gab bem biöl)er fc^üc^ternen

Sünglinge^raft unb (Selbftgefü^l , ba^er ftnb feine 9}iittl)eilungen au6

biefer 3^it an bie greunbc üotl frifcl)er, gebanfenreid)er ^üt)n^eit.

Sn frönen lateinifi^en ®ebtd)ten, tt)eld>e am beften ben^eifen, n>ic tief
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er üon bcn eilten burcf)brungen wax, [priest er fein ^eimwel) nad) ber

2ßiffenfc()aft au6 iinb feine 33etrübniß, feine greunbe nic^t nac^

'X)eutfc^lanb begleiten ju fönnen , baö er ,
^um grofen 3^ac^tf)eile feiner

S3i(bung , nie fe^en foKte, 'I)agegen benu^te 53obmer ben 5lufent^a(t

in Stallen ^u feiner geiftigen (Sntmicftung auf bic h(\k SBeife. freilief)

l)ahm Uebelbericl)tete , unb unter biefen felbft ber 33obmern melia{)rig

na^efte^enbe SÖielanb , in fpätern S^agen if)r 33ebauern auögefprod)en,

baf berfelbe in Italien, \tatt mit „frommen Slfcetifcrn", ftcf) nid)t mit

ben großen 2)ic^tern jeneö ü^anbeö befannt gemad)t. 2lUein feine

eigenen 53riefe au6 Italien an bie ^reunbe geben baö beftimmte Seng-

nif , mit njelc^ Ijeiterem unb freiem 5luge er ta](ih]i in baö ^chm ge-

fd)aut. !X)enn nid)t nur nennt er unter ben wenigen 33üc^ern , bereu

er ()abe t)ab^aft njerben fonncn, ben ^affo, fonbern er inac^t ftcf)

namentlich über bie „fpi^finbige Sc^olaftif ftnfterer 3a^rl)unberte"

(uftig, mid)c in Italien atö allgemeine Se^iweifc gelte. 3n 5ier(ict)em

gran^öftfd) entancfelt er ben ^^rcunben feine l)eitcre$ebenö' unb ©lauben^-

anftdit; unter ^nberm: „Zs\i e^ nicl)t ber S^fd unferer Oieligion, lernen

rec^t 5U tf)un unb an baö @i3angelium ju glauben; ftc^ berS^ugenb p
n?eif)en unb ba^ Safter ^u l)affen? 9Barum baö \\i6)t einfach fagen?

2B03U fo t>iel ®a(imatt)iaö?" 3»9lfi<^ <^^^^ fpottet er aud) beö l)6ftfd)

lügenhaften Sßefenö ber fran^öftfc^en 3)ic^ter» Sluf einer Dieifc wn
Lugano nad) 9J^ailanb unb ©enua gel)t er g(eid)gü(tig an ten 53üd)ern

ber ambroftanifc^en 33ibIiotl)e! t)orüber
; fpric^t bagegen fein ©ntjüden

au6 über bie bafetbft beftnblid)en Sßerfe beutfc^er ^unft, bie ®e^

malbe »on ^olbein unb Dxmx. (Sinem italienifc^en Siebeöliebe aber,

tDomit er feine ^reunbe nad) einem »ierteliäl)rigen 5lufentt)altc in Italien

überrafc^t
, fügt er in einem fd)er5^aften 33ricfe bie au6brürflid)e SSe-

merfung hd: „2Öenn i(^ nid)t weife gefc^rieben, fo \)ahc \6^ bod)

galant gefc^rieben wie 5lnafreon." 2)ieß mag genug fein, um

53obmer^ frül)efte Oiic^tung^gcgen bie Hinneigung §u einem finftern

3cloti6mu6 5U üert^eibigen. Unterbeffen aber Ratten Uc 6einigen

^inlanglicl)e ®elegenl)eit, fiel) ^u überzeugen, ta^ yon feiner fauf^

mannifc^en !Xl)ätigfeit wenig ^u l)offen fei , unb bal)er liepen fie il)n in

bie §eimat §urürffel)ren.

SBenn 33obmer feine 3^it i"^ 5lu0lanbe mit i^m wiberftrebenben

@efd)aften 5ugebracl)t unb wenn eö bem fcl)üd)ternen Jünglinge nid^t

vergönnt gewefen, bie S3efvinntfd)aft irgenb einer bebeutenben unb i^n

förbernben ^erfc>nlid)feit ju mact)en, fo l)atte fiel) wenigften^ unterbeffen
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fein Urtt)e{( gefdjärft unb fein 33({cf für taö ?eben ftcf) geöffnet» 3n
?^otge feinet ©efcf)dft6(ebenö unb feinet Umgange mit ben praftifcf)en

Statienern l)atte er ftd) t>on einer unbeftimmten Scferei unb vom fd)euen

SSergraben in ben 33üc^ern frei gemacl)t unb ftd) über bie blof fc^ul^

mäßige ©ele^rfamfeit ergeben gelernt» Daju f)atte namentlicf) auct) bie

33e!anntfcl)aft mit 5lbbifon*) unb 9)Zontaigne beigetragen , mld)c if)n

ben erften 331{cf in ba6 menfc^Hd)e ^er^ tf)un karten» 3n biefem

(Sinne it)ünfc^te er ftd) unter feinen 5J?itbürgern eine neue Saufba{)n 3U

eröffnen, inbem er nid)t nur bie 2öiffenfd)aft popularifteren, fonbern ba6

9Zac^benfen über ba^ öffentl{d)e , bürgerlid)e unb gefeüige Seben mecfen

unb anregen trollte» Xahd n>ä^{tt er ftcf) alö befonbere^ %ad) bie @e?

fc^ic^te an^ , namentlict) bie »aterlanbifc^e ; unb um ^u biefem 33ef)ufe

bie (Sinftct)t in bie öffentlichen $lnge(egent)eiten ju gewinnen
, fo fd)(ug

er ben gewöf)nlict)en SBeg ein, um ftcf) für öffentlict)e @efd)afte toor^u^

bereiten, er befuc^te ndmlicf) bie itan^lei» 3ugteicf) trug er fiel) mit bem

^^(ane, eine 53uc^l)anb(ung ju errichten, fowo^r um ftd) eine öfono^

mifc^ unabt)ängige Sage ju öerfd)affen , a(ö um feine geiftigen 33eftre^

bungen ju »erwirflic^en» !Denn fct)on je^t barf nid)t üerfci)n)iegen

bleiben, baf 33obmern öon ber^anblung ()er bieberecl)nenbe<Spefu(ation

geblieben n)ar unb baf biefelbe lange ^di me^r ober minber i^ren

©influf auf feine literarifd)en 53eftrebungen unb Unternef)mungen au6^

ixW. Wim ef)e er ftc^ jur 2lu6füf)rung biefer $Iane in 3üvicf) nieber^

lief , übte er ftd) in feinem f)eimatlicf)en ©reiffenfee in mancherlei p{)ilo^

fopl)ifd)en unb poetifcf)cn 3]erfucf)en unb t)atte im,3inne a(6 (Jrftlinge

feiner ?0?ufe „©ebic^te eineö Unbefannten" ()erauö5ugeben» 2)arau6

gef)t Terror, luie irrig ber ^ormurf ift, a(ö wenn S3obmer erft in fpater

^txi unb wo()l gar au6 ©iferfuc^t jum 3)ic^ter gen)orben wäre» -2lüein

\m wenig biefe unterbliebene §erauögabe feiner 3ugenbgebicf)te 3U be^

bauern \\i unb wie tief bie fc^ulmafige 5luffaffung ber ^^oefie in i^m

geftedt, gef)t barauö ^cr^or, baf 33obmer fc^on bama(6 fanb, ein $oet

fei nacf) feinem 33egriff fein fo grofer ß^wl'fi'fr/ wnb baf, weil er t?iele

(Stellen au6 ben 2llten unb ben gran^ofen nacl)geaf)mt; er feine ©ebic^te

mit 5lnmerfungen unb ^arallelftellen auörüften wollte» 2)agegen be^

•) @. 33obmerö Slvoninaricn , '^crau^geg. ». %. ©täubtin. %ix\). 1783.

5lbbifün tjatte mein J^erj ; mit it)m , in feinen papieren

@ing ic^ au6 meinem SBinfet unb t^at bie erjien Sefucfjc

S3ei ben fcanbelnben 2)?cnf^en, ben Jöürgcrn, benen üom ]bon ton,

S)encn bie in ber SKa^f in ber ^ir^', im 9iatt|f)au6 erf^icnen. •
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mieö er fcf)on bamal6 in einer furjen (Sf)arafter{ft{f ber ^u jener 3cit be-

fannteften 2)icf)ter dn rief)tige0 Urtbeil, unb fc^on b(imal6 geiijt ftii) bie

erfte (Spur beö £trebenö , baö er ftd) atimdt)(ig jur Sebenöaufgabe ge^

mac{)t: „3c^ möchte gern ben Gout ber !l)eutfc^en t^erbeffern, wenn e6

mögtief) Ware ; — ief) wollte baneben aud) , ba^ bie granjofen üon ben

3)eutfcf)en üort^eil^after urtl)eilten unb ntc{)t länger Urfacl)e Ratten,

il)nen ben bei espritab^ufprec^en, fonberbar ben @cf)Wei5ern nicl)t . . .
."

3u eben biefer 3eit f)^itle W ^^i i^W ^^^ \^^^ ^^^ 5lnftc^t über ben

9ieiin gebübet, welcl)e er fein gan^eö Seben feftl)ielt unb »erfocht: „3cl)

will alle Gräfte meiner (Sloquen^ unb 2lutt)orität anfpannen, bamit eine

53itl (\\x^ ber Sanjle^ bee ^^arnaffe , signe 5lpollo , auögewirft werbe,

welcl)e bie 9^eime für eine gebautere!; erlläl)re , unb alle ^^oeten »on

i{)rer ufurpierten §errfc^aft frei) unb lebig fprect)e*

"

Sßenn bie (Spefulation , \^k fc^on bemerft , eine ber ^riebfebern

war, welche 33obmern hd feinen literarifc^en planen leitete, fo ftnb

ntet)t6 befto weniger feine 33riefe an bie ?^reunbe 33eweife, mit welc^

ernfter (Sorgfalt er fiel) auf feine erfte Itterarifd^e Unternel)inung t>orbe^

reitcte* 2)iefe nämlicl) foUten bie 3)i6furfe ber 9J?aler fein. 3)en Sin-

ftof baju ):)C[iit i^m §war eine au6 Italien mitgebrachte fran5Önfcf)e

Ueberfe^ung beö englifc^en 3wfcf)auer0 ^on (£teele gegeben , allein er

rul)tenid)t, ftc^ ben @eban!en nad) allen (Seiten fo auöjubilben, U^

feine ganje Sebenöanftcl)t unb @igentl)ümlicl)feit bamit üerwoben war.

3war t)atten feine greunbc fcbon t>or feiner Diücffe^r auö '^ii^ikw fiel)

mit ber ^erauögabe einer neuen 3citfc^rift befcl)äftigt , allein fte !amen

mit il)ren ©ebanfen nic^t über bie ©rangen einer f)anbwerf6mä^igen

©ele^rfamfeit ^inau^ ] SBobmer bagegen wuf te i^nen ben 33li(f auf ein

neueö gelb unb ein freiereö 3ifl jU eroffnen , inbem er fie einlub , mit

vereinter ^'raft baö Safter unb Vit Sgnoran^ ju befämpfen unb t>or allem

([\x^ baö $ub(ifum an baö 3)en!en ju gewol)nen, inbem fte ftd) »or^üg^^

lic^ an ben 33ürgerftanb wenbeten unb aurf) baö weiblicf)e ®efcf)lecl)t 3U

gewinnen trad)teten. ^einrieb DJ^eifter, welcl)er mit ben guten i^opfen

unter ben 53ernem in QSerbinbung war, riet^ feinem 53obmer, nad) 33ern

ju fommen , um biefe für feinen $lan ^u gewinnen. Slllein 33obmer

antwortete il)m: „3^r würbet wenig (Sl)re mit einem greunb auflefen,

ber fo geartet {'{i, \x>k \6:) : 3d) t{)ue baö 5!}?aul nid)t gern auf ^ e6 tl)ut

mir wet), wenn man mid) l)art anfcl)aut, unb icl) werbe confuö m
meinen 2)iöcurfen, wenn mir Öeutl)e t>on 5lutl)oritat unb Slnfeben wiber?

fprec^en." 3)iefe @onberbar!eit S3obmer6 ift be3eicf)nenb , inbem fte
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auf feine gange geiftigc S^ij^tung unb Xt^ätio^tdt nicf)t o^nc einen "ocx^

engenben (Einfluß blieb.

2. Öte Diskutfe kr Maitx,

'^^it bem 3a!)re 1721 begann bie^erauögabe ber 2)i6furfe bcr

9Ä a I e i\ !l)iö!urfe f)iefen bie einzelnen ^Ib^anbhmgen, meil bie §erau6^

geber S3obiner unb ^reitinger nebft 3o{)anne0 9)ieifter, n)e(ct)er inbeffen

nur ber (Sefretair bei* Ü3erf)anblungen u>ar
, ftrf) it)öc^entlid) in regele

madiger @i|ung »erfammelten unb il;re eigenen arbeiten ober bie einge^^

fanbten ber greunbe be]>racl)en unb ^erbefferten ober einzelne Slrtifet

in iugenblicf) niutl)n)iUiger ?^röf)lict)feit genteinfc^aftUd) aufarbeiteten.

9}?atcr nannten fie ftcf), iveil fie in naturgetreuen (£ittengemälben auf bie

gefet(fc^aftlic()en unb ftttlic^en 3iiftänbe 3undel)ft i^rer 3?aterftabt ein='

itjirfen wollten, bal)er .unter3eict)netcrt fk ftd) mit bem Flamen cim^ be^

rül)mten ?i}?aler6 , 33obmer fül)rte gewö^ntic^ benienigen beö 9iuben6.

3l)r 33emü^en, bie bcffern £öpfe bei: Scf)tt)eig allmä^lig für il)ren ^md
gu geivinnen, gelang i^nen nur in geringem DJJafe, bal)er faftfämmtlic^e

Slrbeiten t)on S3obmer unb S3reitinger ^errü^ren, nur einzelne hingegen

t)on 3fWtt)eger unb Sauffer, S'^'^if'^ftr unb §. 5)Zeifter. Um ftc^ einiger

53?a^en gegen bie Strenge ber ßenfur unb bie Slmtömiene ber 9J?agi^

[traten ju fd)ü^en ,
[teilten fie ftd) unter bie Dbl)ut eineö einflitfreicl)en

$rote!torö, 3n ber 5ln!ünbigung erflärten bie iungen 9}?dnner, baf fte

ben englifcl)fn 3ufc^^i«er gum 9)^ufter nel)men , unb bie 5lbftc^t ^aben,

„bie Xugenb unb ben ®efcl)mad in i^ren S3ergen einzuführen. (Sie

fc^reiben nid)t für ben großen Raufen , fonbern für einen engen Sirfel

politer 50^enfc^en, il)r Dbject fei ber 9}knfcl). 1)ie 33ücl)er t)on ben

Sitten ber SRenfc^en in beutfc^er Sprache feien rar unb in fremben

Sprachen »erborgen : ibr Unternel)men fei ba^er fül)n , grof unb n)ol)l^

gemeint, unb »erbiene bie 33eil)ilfe aller berjenigen^erfonen, n)elcl)en baö

Sntereffe ber beutfcl)en 9)lufen unb beö SSatterlanbeö angelegen fei. " ^^n

Slrbeiten umfaßten bemnac^ t»orgüglid^ brei fünfte, 9J?oralpl){lofop^ie,

®efc^icf)te unb Literatur. SlUein namentlich in33etreff beö erften ®egen>

[tanbeö unb be6 ^auptjweefee entfprec^en bie Sluffa^e ber 3u»erftd)t(ic^en

^ül)nl)eit nicl)t, mitn)elcl)er fie aufgetreten ujaren. 3öirfeben bieSitten>

maier mit gel)emmtem unb befd)nittenem glügel in oft gemunbenen unb

»erfüllten S3etracl)tungen bal)infc^n?eben, inbem il)r Zatd nur bie Dber^

flache unb bie Slupenfeitc berül)ren burfte, \vk 3. 33. bie $ebanterei, bie
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f (atfc^erci, bic ^feibcrtrad)t, bic ^ofetteric,<»bie Sccferf)afti9!eit xu f. tt),

3n me^rern allgemeinen ®ebanfenentn)icf(un(5en , mic über bie ^obeö^

furc{)t, bie ?5reunbfcf)aft jeigt fid) bagegen ein tieferer, anfprec^enber

@el)alt, 5f?amentlicl) aber entfaltet 33reitinger unter 5lnberm in feiner

Slb^anblung über ben Tli^hxaud) ber 2ßiffenfci)aft in ^Sejie^ung auf bie

^ritif ber 33ibel eine ^(art)e{t unb ©ebiegen^eit' nebft einem ®d)arfftnn,

njoburcl) er fid) ^ortt)eiI^aft über ben leichtern Xon erl)ebt, »on bem

SBobmer nict)t frei ift unb ber hd ben ^reunben oft in Seicl)tfertig!eit

übcrfcl)lagt, 3[ßenn 33obmer im 5lllgemeinen einen berben unb fc{)tt)er^

fälligen 2Bi^ fpielen läft, fo fel)lt eö bocl) bisweilen nic^t an fcbonen unb

feinen Biißcn , worin ftc^ ein freier unb g(ücflid)er 9^aturftnn funbgiebt»

<Bo §eigt er ftcl) 3. 33. in einem @efpräcf)e jmifc^en ber 9?acl}tigall unb

ber Serct)e über bie 5lrmfeligfeit be^ 9J?enfd)en auf eine auffatlenbe 2ßeife

alö 53or(äufer Otouffeau'ö. (Sr la^t bie ^öget i^ren 9*?aturtrieb unb

il}re 2Ber!c benen ber 9Jlenfcl)en eiUgegenfe^en unb über bereu SÖiffen^

fc^aften fid) luftig mad)en. „2)iefe5flatur, biefe 9?eigungen, fünfte unb

2ßiffenfd)aften, ^on tt)elcf)en bie^Renfc^en il)reSüd)er marf)en, fiub nid)t

biejenigen, welche fte in ber®eburt »on bem Schöpfer empfangen ^aben;

fonbern fte t)aben biefetben t^on ber 5lufer3ief)ung , ber ®ett)o^nl)eit, bem

Kaprice, berungeförmten$f)antaftc, bie i^nen gleic^fam eine neue S^^atur,

^afftonen, bie gan^ aufgelaffen finb, Äünfte unb 2öiffenfcl)aften crfunben

l)aben, bie fte fo trenig nött)ig l)ätten, alö mir, mnn fie bem Snftinft

ber puren 9*^atur folgeten. " — 5lllein nur ungern unb wiberftrebenb

l)ietten fic^ bie greunbe in ben @d)ranfen biefer ^llgemeinl^eiten. 2)a^

gegen wäre 33obmer auf ber gäl)rte ber @efd)ic^te »iet el)er im ^alle gewe^

fen, einen eigent^ümlid)en ®ang 3U ge^en, wenn eö nicl)t mit ben näcl)ftfn

2lbftct)ten ber 3citfd)rift unb nocl) me^r mit ber politifc^en ®ebunbenl)eit

feiner ^dt im Sßiberfprud) gewefen wäre. 2)enn in einem 33riefe an

S3reitingcr auö jener ßdt fcl)reibt er: „Unfere §iftorienfd)reiber ftnb

unter bie einfältigfte 5lrt ju ^äl)len , welcl)e nichts ©igeneö l)aben } »on

welchen nic^tö weiter prätenbiert wirb , aU bie (Sorgfalt unb ber ^leif

,

^ufammenjulefen ^ma^ ju il)rer 2öiffenfcl)aft gelangt , unb 5llle0 getreu«'

licl) , o^ne ©efä^rbe unb unerlefen ju regiftrieren. " 3)ann fä^rt er mit

ber ric^tigften (Sinftc()t fort bie ^auptpunlte l)ert>or3u]^eben , worüber er

in einer ®efcl)icl)te ber ©ibgcnoffenfc^aft 2luffcl)luf verlange, nämlic^ über

bie urfprünglicbe 3Serfaffung ber brei Sauber , über i^r 3Serl)ältnif jum

Oieid)e in ben »erfduebenen3eiten, über baö alteÄrieg^wefen. — @päter

läf t er an feine ^reunbe Ut Slufforberung ergel)en, tamit fie ftc^ mit il)m
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^Jiü^t geben, ©ittenbilber auö aUen Kantonen über bie eigentl)ümlicl)en

®en)o^nf)eiten unb ®e6raud)e beö @ct)n)ei5erlanbe6 511 ert)a(ten. 5lu6

Ungefcbicf unb ?5urcf)t banialiger ßnt n)uvbe nid)t ent|>rod)en. 2)enn

t>on 5lnfang an ()atten mand)e bem Unternef)men ber Jünglinge mit 33e^

benfen gugefel)en : Sauffer unter anbcrn, ber t^orftc^tige 9[öe(tmann, tt>elcf)er

fonft feinen jungen ?^reunben t»ie(fac^ mit gutem 9^atl)e hd ber §anb

njar, erftärte i^nen am @nbe ebenfaltö, „ber 3it)ang, in bem man in

ber@c{)n>ei3 lebe, ^inbere i^n, üiele 5)iö!urfe ju fcf)reiben. 3ubem fonne

man of)ne Sc^ilberung ber ^^olitif unb 9{eIigion feine ^oUftänbigen

(Bittenbilber machen ; allein er möd)te um ben ^reiö ber ?^olgen nie^t

horame d'esprit fein/'— (5o in bießnge getrieben unb ^om urfprüng^

ii&itn 3icle t>errücft, macbte fiel) bie muntere ©efellfc^aft iMel mit bem

grauen^immer gu fe^affen, inbem fte auöfpracl), „eine il)rer »ornebmften

Sorgen fei, ba^ fte bie Imagination bee ^rauen^immerö bereinige, unb

i^m einen @fct t>or bem ©ot^ifcben ®efcl)ma(f beibringe," 2)ie®ati;re

jebod), n)el(^e babei ge^anb^abt würbe, wax mtcx leicht nocl)fein. ^n^

beffen gab biefeö 33eftreben ben Serbunbenen eine größere gefellige ?^rei^

l^eit, fo bap fte il)re literarifcl)en ®i^ungen allmal)lig in pcripatetifcl)e

Unterhaltungen unnvanbelten unb i^re 2)ie^furfe im ^iai^t (bem be^

fannten Spaziergange 3iincl)ö) fpajierenb auöbilbeten, ba^er fte ftc^

etwaö barauf ju ©ute traten, bap einer berfelben „mitten in einem

orange aufgemerfter blü^enber 93Zabcl)en entttjorfen morben,'' Unter

biefen erften fcl)it)acl)en 33emü^ungen, bei bem fet)6nen ©efcljled^te i^rer

3ßaterftabt ein ^6l)ere6 geiftigeö unb literarifcf)e6 Sntereffe ^u ern^ecfen,

ift ba^ mer!n)ürbigfte 3^«9^iß baö 3Ser5eicl)nif einer 3Bibliotl)ef für

!X)amen, !Daffe(be enthält unter 35 2^iteln nur 10 beutfef)e gegen 25

fran^oftfcl)e, ®ie ^aben if)ren 'Damen nod) feine anbern beutfcl)en S3ücl)er

ju empfel)len alö bie ®cl)riften üon Dpii^, (S^ani^ unb 53effer ; fie muffen

fogar nod) @ott^arb ^eibeggerö Slcerra $^ilologifa unb feine ©ct)rift

»on ben Oiomanen ^in3unet)men 5 bagegen ftnb fte genötbigt, an fran^ö^

ftfclie Ueberfe^ungen von 5ßirg{l, ^ora^, J^eren^ u. f, n). ^u »ern^eifen.

Unter folcben Umftanben blieb ben jungen 9}iannern altein auf

bem ?^elbe ber fc^önen Literatur eine freie Entfaltung i^rer 2lnftd)ten

unb il)rer ©eftnnung mögli^; bal)er ftnb aucl) bie Seiftungen be6 50?aler^

ber Sitten allein von biefer <Bnk von ^ntereffe unb S3ebeittung : biefe^

Sßerbienft aber fommt auöfcl)lieplic^ 33obmern ju, inbem alle taljin ein^-

fcl)lagenben 5lrtifel i^n jum SSerfaffer l)aben , einen einzigen über bie

gabel auegenommen, wo 33reit{ngerö orbnenbe ^tarl)eit mithalf, "^o&i
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auc^ ()icr kgegnen tt?ir nur nod) fef)r unentwtdclten ©ebanfen, bereu

2öertf) iebod) barin beflef)t , "ba^ jte fc{)on bie ganje, nad)mal6 berühmte

Jlritif ber @cf)i»ei3er im urfprünßli^en £eime enthalten» X^a^ größte

SSerbicnft war , baß bie äüx(i)cx ?Okler ben ?D^utf) Ratten beutfd) ju

[d)reiben, mit möglid)ftcr ^^ermcibung ber bamalö jur aEgemeinen 53?obe

9ef)örenbcn S3eimifci)ung frembcr Sßorter, unb baf fic fic^, burc{) Sauffer

barin ermuntert, von ben anberu ^^i'cunben uicf)t abmeubig maci)eu

ließen, ttJie g. 33. 9?obolf , ber felbft ein gefcf)(iffeue6 grau^öftfd) fcf)rei>'

beuD, „baö 2)eutfcf)e ^u feiner 2)arftel(ung tauglid)" ftubet; unb eben

fo ujcnig burcb BcÜweger , ber ftc{) gegen feine 53eruer greunbe öfteru

(Sef)er5 über ben I)arten unb gezierten ®ti)t ber S^irc^er ^erauönimmt.

2)agegen tt)eiß S3obmer gar gut, baß bie «Sprache attmd^lig burcb „bie

Sieben politer unb tt)iöiger 9JJänner flar unb rein merbe, unb baß fte ftd)

mit guten Söörtern, bie bd i()rer je^igen 93ernacf)(ä|Ttgung burc^ ben aÜ?

gemeinen ©ebrauc^ beö Sateinifc^en feilten , hd fortgefe^tem (2c{)reiben

in berfelben bereichern werbe*" 5lÜein eben weiter einfte()t, baß nur

bie mit ber 5fiatur libereinftimmcnbe SBa^r^cit ber (Spraclje einen 2öertf)

l^at, fo eifert er vornam(icJ) gegen bie leeren 2ßortfpie(e ber §offmann0^

walbau'fd)en (Scl)u(e , unb fein gefunber 8inn giebt feinem Urtl)eil fefte

3ut>erftcf)t : „,§offmann^wa(bau ift ber erfte gewefen, ber bie fa(fct)en

3maginationöfpic(e unb bie ungemeffenen , un^oUfönunenen unb of)ne

@nbc jurücffommenben 9J?etap^oren ^on einigen groteöquen Italienern

angenommen ^at, Sot)enftein l)at ge^olffen mit feiner pebantifc()en @e^

Ia!mrtf)eit unb feinen jufammengefticften fteinen Sentenzen bie 9iebe »er-

bunfeln, unb fte in $l)cbuö unb ®alimatf)iaö ein^ufleiben* 9leufirc() ift

if)r 5lffe imb glaubet, baß in biefem unvernünftigen @efcf)wäfie, baö fic

machen, bie ^oi)hdt ber ^^ocfte he\td)c, " ^Dagegen {)offt er, baö $ub^

(ifum IM überzeugen, baß alle $oefte nur barin beftel)e, baß man natür?

lict) fd)reibe* — Unter biefc falfc^en 3Bortfpiele 3al)lte ber unmuftfalifc^e

33obmer bann freilich aud) ben Dieim , ber „ ein (Srbe ber barbarifc^en

$oeterei unferer 5I(ten fei, einen fcmied)ten (SinfaE nicl)t gut macl)e ; ba^

gegen ben ©ebanfen l)emme unb bie beften Siuöbrücfe entfrafte*" 5D^it

biefer öerftdnbigcn 5luffaffung ber ^oejte fte^t auc^ 33obmer6 QSere^rung

für Dpi^ in genaufter 3Serbinbung ; ba^er er erflärt : „ 9Bir l)aben be^

fd)loffen, £)pi| für ben größten $oeten X)eutfrf)lanb6 ^u erl)eben, bieweil

wir finben, baß er ber größte ^^f)ilofopl)u6 biefeö Sanbeö gewefen>"

Slllein wäl)renb 33obmer Dpi^enö forrecte @pracl)e unb feine flaren @e^

banfen l)ocl) fcf)ä^te, wußte er mit richtigem %alk ^u unterfc^eiben, baß



Die ^oefte in etn)a6 gang 2(nbercm alö in logifc^er $fanf)eit kfte^e , im
bcm er erfannte , baf bie OueÜc bcrfelben bie ^tjantaftc fei. ©a^er er

beu ©rimbfa^ aufftellt: „(^Uk Smagination, bie ficf) n)ot culti^iert ^at,

tft eineö üon ben §aupt'(Stü(fen, burcf) tt)elct)e fic^ ber gute $oet t>on

bem gemeinen @anger untcrfc^eibet , maßen bie reidbe imb abänbernbe

3)id)tung, bie ii)x ?eben unb Söcfen eingig in ber Imagination ^at , bie

^oefte üon ber ^^rofa ^auptfäcf)l{cf) unterfcf)eibet. '' S3eim eigenen gäng^

U6)m 50^angel an ^{)antarie unb origineller (Ecf)opfung6fraft geigte alfo

boc{) S3obmer fc^on in frül)efter ^dt jene »ielfeitige @mpfang(icf)!eit unb

jenen natürlid)en ©c^arfftnn, n)e(d)e fein Uxthdl unbefangen unb gefunb

mad)ten. 2IÜein auf biefe Sluffaffung ber (Srforberniffe gur $oefie ^atte

it)n »ornämlid) baö ©tubium ber ^^rangofcn gefüljrt, unb »on if)nen

l^atte er gelernt, baf bie $oefie ein ©emalbe fein muffe. 2)al)er ftnbet

ftcl) fcf)on im ©ittenmaler jene ^ergleichung ber $oefte mit ber93?alerei.

„2)ie 9?atur ift in ber X\}at bie einzige unb allgemeine Sebrerin ber^

jenigen, melfbe recf)t fcbreiben, mal)len unb ä^en; i^re ^Irofefftonen

treffen barinne genau überein , baf fk fämmtlicl) biefelbe gum Original

unb 9)Zufter i^rer 3Berfe nel)men, fie ftubieren, copieren, nacl)al)men."

— 5luö biefer 2Öertl)fc^ä^ung ber S^aturgemätbe ging bann aud) bie

S3orliebe für bie gabel l)ert)or, inbem SBobmer unb 33reitinger t>on ber

2lnfid)t ausgingen
, „ bie gange 5Zatur fei eine <Bd)\ik , in tt?etcl)er un6

ber Schöpfer unter mancljerlei Emblemen unfere ^flic^ten »orl)alte ; gu^

bem l)aben bie %l)kxc eine gei^iffe ©attung 'üon Sprache
; fie lönnen

ftc^ Hagen
,

freubig ftellen , einanber liebfofen ,
gu §ülfe rufen ; fte

fc^meicf)eln, brol)en, bitten unö/' 33efonbern SBert^ aber legten fte

barauf, baß „ber gute ®efcl)ma(f in ber ^abel nic^t nur eine nücl)terne

93^oral, fonbcrn aud) bie pl)V)fifd)en @igenfcl)aften ber 3)inge angutreffen

fu^e." 3Bir werben fpater fel)en, meiere glücf[{d)e 5lntt)enbung le^tere

Sluffaffung in it)rer @cl)ule fanb.

3nbem biefe fritifd)en 2luöfprücl)e bem (Sittenmaler einen l)iftorifd)en

Sertl) gaben, verloren fte ftd) bod) allgufe^r unter ber SJienge bebeutungö^

tofer Slbbanblungen ober öerfterfter, fleinlidjer, matter @att)ren, ba fte

bie ßenfur immer mel)r in bie (Snge trieb unb jebe freie Entfaltung

mutl)iger 3]3at)rl)eit unb ^raft unmöglid) mad)te. Snbeffen muß man

geftel)en, bie Slrbeiten ber 5D^aler maren im 3)urd)fc^nitt gu itnreif, gu

jugenblid) unbefonnen , oft aucf) für bie bamaligen ^dkn in ftttlid)er

ober religiofer 35egiel)ung gu anftößig , al6 baß nidbt bie (Jenfur o^ne

^ebenfen mand)eö l)dtte unterbrüden bürfen, Sßie fe^r jebod) bie

a)iöritofer, fcie fc^wcijertfc^e Stteratur. 6
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jungen Talente in it)rcr (Sntwicf(ung burd) tiefen S^van^ gehemmt

mivben, geigen am bcften bie g(eic()3e{tic3en 33r(efc ber greunbc, unb.

nmnentUc^ biejentgen 33cbmer6 , inbem ftcf) bavin viel me^r Qd\ti(\c

(S{gentf)ümlid)fett, na{t>er Sßi^ unb ®ebanfenre{c{)tf)um !unb geben,

alö in ben 2)i6furfen» Sänge [uc^te ftc^ bie ©efettfc^aft burd) Spott

über bie oft albernen 33emerfungen beö ßenforen - SoÜegiumö fc^ablo^

5u f)alten, unb nament(icf) jubelte ik, alö ber 3Serleger burd) ein \)aihc^

!l)u^enb ß{idcx]tbäc bie t*oni Slntiftitium auögel)enben !l)onnerfeile ju

befd)n)id)tigen wupte, Sltlein enblic^ würbe fte ber geringen ^i^ciU

naf)me be6 ^ublifum^ unb jener ^^(adcreien mübe unb S3obmer fd)to^

bie (5d)rift mit einem ®d)er3. ©r ta^t näm(id) ben SÜbrec^t Xürer

in eine ©tabt fommen, mo er ein ©emälbe »erfertigen foü» 2lltein

gleich anfangt ttJirb» er ein t>orjüglicbeö i^unftmerf anrid)tig , «jobei er

vernimmt, baß ber ?0?eifter beöfelben für einen feltfamen ^4-^^<^ntaften

gegolten unb im Spital geftorben fei. „5(10 unfer guter ^lbrecl)t btcfeö

»ernaf)m ,
gab er gleid) 33efe^l , baf il)m fein ^^ferb lieber ^ugefü^rt

n?ürbe , unb inbem er ftcl) barauf fd)n)ang , fagte er : 3Senn l^ier bie

QSerbienfte nicl)t beffer erfannt n^erben, fo axhdk eud) wcx ba mü;
ic^ reite njicber bat>on." — 2öenn 33obmer fein erfte6 literarifcl)e0

Unterne()men §u recl)ter 3cit unb mit guter 2lrt aufzugeben tt)uftc
, fo

\)attt er l)ingegen wenig ®efct)icf gezeigt, bie geiftigen Gräfte in ber

Schweiz für fid) ^u gewinnen unb ju gemeinfamer 3^l)ätigfett gu »er^

einigen» 3)enn baran l)inberte ihn nic^t nur bie früher erwähnte

(£d)üd)ternl)eit unb Unbel)olfent)eit , fonbern nod) mef)r »erbarb fein

3u ungebunbener §ang ^ur Sati;re» @r »erlebte namlic^ gleich an^

fangö burcf) einen Streie^ gegen bie ^^ebanten , wo ber 2Bi^ gering,

aber bie perfönlid)e Slbfic^t unt^erfennbar war, 'Qn)d feiner ?[Ritarbeiter,

Jpagenbuc^ in ßwnd) unb Slltmann in 33ern. 3)a()er entfernte ftc^

Seöterer t)on ben 3üvcl)ern unb grünbete für 33ern eine abgefonberte

„ ©ele^rten ^ (S^otterie, " 9©enn bie Seiftungen berfelben unbebeutenb

waren , fo »erbienten bocl) il)re 33emü^ungen für eine reinere (Bprad)e

5lner!ennung unb feineöwegö ben 3an!füd)tigen unb mut^willigen

Spott , ben 33obmer oft über ganj gute ©ebanfen unb Sluöbrücfe er^

gel)en ließ. 2)urc^ biefe ©egenüberfteWung war in literarifd)en ^Dingen

ein gute6 unb ^ufammenftimmenbeö 35ernel)men mit 33ern aud) für

fpatere ßcikn fe^r erfcl)wert. allein 33obmer füllte balb biefen 3Ser^

ftof fo fe^r , baß er felbft naci) einigen 3al)ren offentlid) erfldrte : „ ©6

ift wat)r , baß ber ^^erfaffer bie meiftenma^le auf ben rcc()ten 333eg ge=



ratzen , aber er befrf)im)jfte auc^ nicf)t fetten bie ©ernifc^en Blatter auf

eme9}?amcr, me(d)e »lelme^r eine ^Se^ter ^ufpotten, a(0 ba6 5l6ge^

fd)madte ^u ^erbeffern, an ben XaQ legte.

"

@(eic()n>ol)l foKten bie 3){öfurfe ber 9JJa(er auf eine anbere 39Se{fc

i^ren Seg mac{)en unb i^re 53e(oI)nung finben. Xmn 33obmer, im

®efüt)l mit feinen greunben nic()t @ert)öf)n(ic^eö geleiftet gu {)aben , unb

namentlich) in 33etreff ber au^gefproc^enen 5lnfict)ten über bie beutfc^en

2)icf)ter bamaliger 3tnt, begann fcf)on hd biefem 2ln(affe feine tt)o^lbe^

rechnete @efct)äftigfeit gu entfalten, um angefe^ene (5timmfüt)rer in

2)eutfrf)(anb für fict) gu gewinnen. 2)al)er würben bie 3){6furfe ju^

nac^ft an ben $I)i(ofop^en Sl)riftian Sßolf in fyiik gefd)icft, ml^a
nicf)t crmangelte, ftcf) burc^ l)öftic()cö Sob unb (cifen Xabcl banfbar ^u

erzeigen, gerner mußte if)m fein' S3ucl){)anb(er in ^eipjig ,^u berichten,

baß ber §ofpoete j?önig „in ben größcften 5lffemb(cen bei; §ofe ieber^eit

mit großem diiifync ^on i()rer SIrbeit fprecfie.'' Daburc^ veranlaßt,

trat 33obmer in unmittelbare 3Serbinbung mit bem @cf)n)aben ent^

ftammtcn U trieb ilonig. 2)er rid)tige Saft, mit bem ber allem

lebenbigen 2Serfet)r mit !l)eutfct)Ianb entrücfte S3obmer bie guten @igen^

fc^aften ber(S;ani§, S3e|Ter unb ^öntg ^erau^juftnben rt)ußte, inbem

biefe ftatt ber (Sc^ulpoeftc einen reinem ®efct)macf unb 2Öctt? unb

9J^enfct)cnfenntniß in bie beutfcl)e 3)id)tung ^urücffü^ren sollten, —
biefer Zaft barf if)m um fo t)6^er angerechnet rtjcrben , ai^ er für i^re

geinter nic^t blinb war unb greimütt)igfeit genug befaß , ftd) barüber

au65ufp\-ect)en. !Dieß t)inbcrte inbeffen nicl)t, baß ilonig, ber §ofpoet,

unb ber freifmnige (Sc^meiger fic^ in einen bauernben 33unb gegen bie

pt){lifterf)afte ^^tatt^eit unb bie @d)ulfuc^ferei vereinigten. 5lurf) bem

^o^er fte^enben 33 r cf e ö empfaf)ten ftc^ bie 3)iö!urfe ber 9}?aler ber^

maßen, baß er finbet, e6 feien biefelben „mit fo vielem ®eift, ®etef)r^

iamhit unb tugenbl)aften ^Ibftcljten angefüllt, baß er gegen bie 93erfaffer

alle mögliebe §oc^acl)tung l)ege, uneracljtet er barin fein gar gu vor^

t{)eilt)afteö Urtt)eil von feinen eigenen ®ebicf)ten angetroffen." (5r

bebauert, baß er „fo braven beuten ^u mißfallen ba^ Unglücf gel)abt."

Somit n>ar e6 ben jungen 8rf)tt)ei3ern burcl) ii}x erfte^ literarifcl)ee 5luf;=

treten gelungen , i^rem Urtt)eite (Geltung ju verfc^affen unb bebeutenbe

3Serbinbungen mit ben bamaligen beiben 50^ittetpunften ber beutfc^en

Literatur, mit (Sacbfcn unb Hamburg, §u fnüpfen, welche für bie Su-

fünft für fte von großer 993id)t{gfeit würben.

6*
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3. fiobmetjö £xtm\ht,

9?ad)bcm 33obmcr6 crfter 3Serfuc^, aufgeben, Sitten unb !5)cnfimc|ö^

art feiner 93litburgcr einen unmittelbaren ©influp au^.^iuüben, auö9)^in*

gel an eigener OJeife unb 3)urcf)arbeitung unb burcf) bcn (ät)menben3^t)ang

ber ^enfur mißlungen mar, tvenbetc fon)o!^l er a(6 ^reitinger ftd) wieber

ben ftrengern tt)iffen[cf)aftlid)en (gtubien 3U , um burc^ grünblict)c '^ox^

bereitung ba6 einmal gewonnene 5lnfe{)en i^re^ Urtt)ei(ö über beutfc^e

Literatur gu ftd)ern unb wirffamer ju macl}en. ^enn wenn aucf) ber

fleißige unb [c^arfTtnnigc ©reitinger eine 9^ei()e "oon Sauren ftc^

gröptentl)ei(^ auf pl)i(o(ogifd)e unb t^eo(ogifd)e 5lrbeiten legte, we(cf)e i^m

in biefen^-ädiern einen b(eibenben9?ul)m geftcbert ^ben, fo ftanb er bod)

fein gan^eö Seben feinem greunbe in beffen fd)onwiffenfd)aft(id)en 33e^

mü^ungen jur (Bdk unb gab fowol)! in^Irbeit alö in an^anglie^erXreue

ben 33eweiö einer fo jarten, innigen unb aufopfernben ^reunbfd^aft, wie

ein fo(d)er in ber @elel)rtengefc^{d)te feiten ift. !Denn ^u ieber auöbau=

ernben §ülfe unb ^IRitwirfung bereit , trat er boct) immer gerne f)inter

feinem rül)rigen, i^orbringlic^en , ru!)mbegierigen ?^reunbe ^urücf , unb

voa^ nod) me^r war , bot er fein ganje6 ©efc^irf auf, um beffen 33l6^en

unb Q3erftof e §u beden : ba^er er aue^ ben reizbaren unb biöwcilen un^

befonnenen ^reunb nie ^rei^gab, fonbcrn alle Slnfeinbungen unb SBiber-

wartigfeiten mit if)m t^eilte, beftanb unb bure^focf)t, Sluc^ 33reitinger

war ein gefelliger 9J?ann, weld)em iebermann wol)l wollte, 'ber il)n

ndt)er fannte, unb weld)er ^ugleid) burd) Wüte, 33orftc^)t unb ©leid)*

mutt) ?^reunb unb geinb 3ld)tung einflößte« !l)at)er l)ielt er mand)e0

55erl)ältnif für fic^ aufrecht , weld)eö fein rüdfic^töloferer ^reunb geftört

^tte, ®leicl)Wol)l ^atte er alö ©eiftlic^er mand)e SBiberWärtigfeit gu

beftel)en , weld^c i^m bie 33cfangenl)eit jener ^cit gugog* 3)enn fcbon

wal)renb ber§erauögabe bcr!Di0!urfe wollte i^m bie fernere 3:i)eilna^me

an benfelben burc^ ben ^ntifteö imterfagt werben , hi^ er biefen burd)

ben ^Jlnth unb bie gciftige Ueberlegen^eit feiner perfönlicl)en 3^ert^eibi^

gung in bie @nge trieb unb entwaffnete« 5lllcin er geigte ftcb namentlich)

in feinen religiöfen Slnftcbten aU ein 9J?ann »on ber tüd)tigften @eftm

nung, inbem er fein ganjeööeben ^inburcf) unb hü aller 9)knnigfaltig?

feit feiner »erfcl)iebenen 33eftrebungen ben i^ern einer feftcn unb lautern

cl)riftlid)en grömmigfeit nie verleugnete* QBenn fein Sllterögenoffe unb

greunb, 3ol)« Safob 3inimermann, nacl) 33obmerö Urtl)eil in 3üricl)
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fcer erfte gett^efen, mi^tx „tk bcm (S^nngeliuin fo nad)t^eiltge^e^rmeife

abgefegt, baf c6 b{ep^i(ofop{)ifd)eUnterfuc^urtg nid)t axi^haltm möge";

unb* wenn berfelbe in feinem 5[uffe()en erregenben 2öevfe — „Sinologie

bei- fälfcf)lid) be6 2ltf)eiömu6 t)erbac^tigten@e(ef)rten" bie im 9^amen ber

9fe({gion begangenen Sünben aüer ^dttn aufgebetft unb unter $(nberm

bie ©tdubigfeit öon Safob S3öf)me, $aracet|u6 unb (Ibriftian 2öo(f nac^==

gemiefen: fo tioax bagegen 53reitinger öorftcf)tiger unb jurücff)a(tenber

unb geigte ftcf) hd aller SSorliebe jur pf)ilofopt)ifcl)en ^4?rüfung , in reli^

giöfen !Dingen tveniger eifrig auf^uflären al^ gu befeftigen. 3öie

^aller ftcf) berufen füllte, bie t)öcl)ften Dffefultate ber 9^aturtt?iffenfcl)aft

jur^Sert^eibigung ber c^riftlicf)en2öal)rt)eiten ^u benu^en; fo ergiebt ftc^

hü ^reitinger ein äl)nlic^eö S3emül)en/ bie pt)ilofop^ifcf)e ^'ritif unb

(Spracl)funbe im 2)ienfte ber Sfteligion ^u t>ern)enben, baf)er er fc^on fel)r

frü^e aU ein »or^üglic^er Dampfer gegen bie 5Sottaire'fc^en 5lnficf)ten

auftritt» 9*licl)t6 befto n^eniger njurbe er in mehrere f)arte (Streitigfeiten

t)ern)ic!elt, al6 er ftc^ t>erpflict)tet füllte, bie 3rrtf)ümer einer frommen

Unwiffenl)eit entfcbiebm unb freimüt^ig auf^ubecfen. ^^llein ungeact)tet

feiner jurücfl)altenben 53efonnenl)e{t gel)örte S3rettinger unter Uc erften

jener freiftnnigen 3ürcl)er; ml(i)t ftcf) ber 53anbe enger 3Sorurt^eile entle-

bigten unb ^^atent unb 33ilbung and) unter ben t>erfd)iebenften ©eftalten

l)oc()fd)ä^ten* 5l(ö er baber in frül)efter ßdt 3Sifar im Xf)urgau wax,

trug er fein 33ebenfen in einen bauernben greunbutaftöbunb mit 3olli^

fofer unb S^^^^fÖtT, ben Sefennern einer freigeiftifcf)en 5^^ilofopt)ie,

einjugekn, bie er auf bem benachbarten @cl)loffe 5l(ten^Jl(ingen fennen

lernte, baö einem gefeierten (gdnger ber alten 3eit ben Flamen gegeben*),

5)enn bie fröl)licben ^unb geiftreicfjen Sebemdnner muften bie ftrengern

5lnficl)ten unb ©runbfä^e il)rer beibcn grevmbe in ßnxki) eben fo fe^r ^u

e^ren, al6 biefe bie gefunbc^eben^erfabrung, ben tiefern 55licf in menfcf)^

licl)e unb bürgerlicl)e QSer^dltniffe unb bie »ielfac^e ®elel)rfamfeit jener

5u benu^en t>erftanben, Wt biefem Streben nacf) einer freiem 33ilbung

im allgemeinen mag in ^Berbinbung ^u bringen fein, baf 33reitinger

ftd) mancf)ee 3al)r mit bem ^ane trug, !Deutfc^lanb ju befucl)en, um
bort feine Stubien fort^ufe^en unb ^erbinbungen an^ufnüpfen ; dn

^lan, beffen 5^lu6füf)rung aucf) 33obmcrn fel)r am ^erjen lag , tt)dl)renb

er nacf) feiner (Sigentl)ümlicl)feit ftc^ nicf)t beivogen fanb , feine ^dmaU
licf)e 3urücfge3ogenl)eit ju üerla|yen.

*) <S. 5ßa(tf)er yon ^(incjen, acat. Programm öunSilf). aßadctnaget. 1845.
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Sßenn ber fleißige, [tätige 33re{tinger bcm 6cu>egli(f)en, öielt^ätigen,

t>on @inem gum Slnbcrn eilcnbeu 55obnicr einen ©ebanfen feft^alten,

ergrünbcn unb nac^ allen (Seiten miöbitben ^alf unb fomit bcffen ©e-

ban!enreie^tt)um bie pl)ilofopt)ifcl)e @rünbliel)feit l){n§ufügte: fo mar

S3obmcr fo glürflic^, einen ^weiten gveunb ^u beft^en, ber fiel) il)m bnrc^

feine SBeltfenntni^ unb ^eitere Seben0pt)ilofopl)ie alö 9iat^geber unb

?5ü^rer nic^t weniger förbertic^ ermieö, nämlicl) ben 3)oftor ^aurenj

3 e l In) e g er in 3^rogen*)» !l)iefer mar fecl)0 3at)re älter alö 33obiner

unb l)atte gu biefer dläü ^or it)m »orauö , baf er feine Sugenb gu Sn'^n

tjerlebt, mo fein 3Sater ftd) niebergelaffen l)atte. @ein 5lufent]^alt in

!^et)ben unb ^4^ariö ^atte il)n §uin auöge5eid)neten Slrjte gebilbet unb

einen gropen miffenfcl»aftlicl)en @ifer in it)in gemecft , allein hei feinem

lebl)aften unb muntern SBefen if)n auc^ gen)öt)nt , ba6 Seben frei unb

leicbt §u nehmen, fo baf e6 feineö ebeln unb gemiffen^aften Sinneö be-

burfte, menn er burcl) bie (Sop^iftif frivoler ^reunbe nicbt meit über bie

©ränjen ftttliel)er ©runbfä^e unb einer mcifen Sebenöp^ilofop^ie l)in*

auögeriffen merben follte. Dffenbar fagtcn ber tiefere ®el)alt unb baö

ernftere (Streben feiner neuen ^^reunbe in S^ricl) fomol)l feiner ebeln

9^atur alö feinem Sßiffenöbrange beffer ^u, al6 ber !cc!e ©i;niömuö unb

bie ^^reigeifterei feiner fcl)tt)ei3erifcl)en Uni^erfitätöfreunbe ; allein bennod)

fe^en mir il)n lange 3mifcl)en beiben fc^manfen, unb er fann fic^ nic^t

entl)alten, auc^ nact)bem bie ^orrefponben^ unb bie ltterarifct)e 33er^

binbung mit ben 3ürcl)ern längft eingeleitet ift , ftc^ mieberl)oIt hd ben

58ernern über berfelben (Steifheit unb Slffeltation luftig ^u mael)en»

Slllein ber empfänglicl)e unb entf)uftaftifd)e SBobmer flammerte ftcl) fo

feft unb treu an ben geiftreiet)en 9J?ann t>oll ^Ohtttermi^ unb jovialer

Saune an , fcl)lof fiel) i^m fo offen unb ergeben auf unb trug i^m eine

fo marme unb f(^märmerifc{)e QSere^rung entgegen , baf 3ftlmeger (id)

immer näl)er ju biefem ?^reunbe l)inge5ogen fül)lte, 3)ie recl)te Snnig-

feit fonnte ber ?5rcunbfcl)aftöbunb jebocl) erft erl)alten , alö 3>-'tl^^f9cr

i. 3, 1723 nacl) 3iirid) !am unb bie 33eiben ftc^ t>on manchen (Seiten

in ber ®leid)l)eit be6 Sßefen^ unb ber ©efmnung begegneten« 2)enn

auc^ 3fÜmeger mar beim erften 3wfammentreffen fc^ücbtcrn unb rebete

menig , allein im trauliel)en Äreife belebte er ftc^ balb unb lief feinen

muntern Slppenjeller^SBi^ fpielen» !I)aburc^ füllte ftc^ 33obmerö

*) £>enfmal ^r. Dr. S. Beltiuegcr von ber ^elüctifrfjen @efel(fd;aft cvricbtet turd;

Dr. 3. (E. ^ir|et. 1765. mu ßtUwt^et^ «ilfcni^.
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fflti^rifc^e 5(bcr unb feine fü^ne pf)iIofopf)ifc^e §reimütl)igfe{t frifd)

unb fmftig angeregt , benn er f)atte ben Wilann gefunben , bcm er feine

innerften ©ebanfen o^ne diMi)nU auffrf)Iiefen burfte, unb ber ben oft

JDenig abgemeffenen Slu^brucf augenb(i(flic{)er Erregung gel)örig ju

faffen n)ufte. Snbem fie übereinftimmten in ber 53ett)unberung ber

@c^önl)eit unb Sebenötüc^tigfeit ber 5l(ten, im furd)t(ofen 33efenntniß

p^i(ofopl)ifcl)er 2)enffreif)eit unb eine6 »ernunftma^igen ©(aubenö unb

in ber Ueber^eugung »on ben engen unb für bie Sänge unhaltbaren

3uftänben i^re6 QSaterfanbeö , trafen fie ftcf) nicf)t «weniger in treuer

S(nl)angliet)feit unb X^ÜQtdt für it)re ^eimat unb im unermüb(ic{)en

?^orfcf)en nacf) ben QBegen geiftiger ©r^ebung. Sltlcin 33ciben war e6

S3ebürfni^, unterbeffen bure^ eine balb fd)er3enbe, ba(b geif clnbe @ati;re

fid) über ben engen ®dfi ber Gegenwart ju ergeben, SSäbrenb nämlicf)

i^re bi^ gum Xobc ununterbrochen fortbaucrnbe ^dufigc ^'orrefponben^

l)auptfäc(i(ic^ pf)i(ofopl)ifc^e ©egenftänbc umfaßt, enii)ä(t \u äugleid)

aud) einen fortlaufenben Kommentar ^ur $o(itif i^rer 3cit , tvo 3^'^^

weger bem oft ftürmifd)en Dieformeifer 33obmerö baö fü^lere unb be^

gütigenbe 3wfi*^f" it»b Säd)cln beö SBeltmannö entgegenfteUt« (Sin

äußeret ^anb be^ 3Ser!e{)r0 wax ein beftänbigcr §anbel unb 3^aufcf)

mit 33ücf)ern, inbem eine auöenr>ä^Ite33ibliott)ef für3cWweger ber Stolj

feineö I)ö(5ernen ^an]c^ war, @r fd)rieb einen nac^ ?0Zontaigne'6 unb

^^arronö @ti;( gebitbeten franjiöfifd)en unb einen geiftreic^ naiven

beutfd)en 33rief : allein um 33üd)erfd)reiberei befümmcrte er ftcf) nic^t

imb lief ftd) nur §utt)eilen üon ^^reunben irgenb eine 9)iittl)eilung ab^

nötl)igen, ix)elcl)e bann fon)ol)l ©eift alö ^enntnif beurfunbet, ©in

^aupt^ug bciber greunbe n^ar, in c^arafterfefter @elbftänbigfeit unb

Unab^angigfeit burd) baö Seben 5U gel)en, nict)t burc^ 9}Jeinungen,

9J?enfc^en ober 33er^ältniffe gebunben> unb in ^wanglofer ^reil)eit ftcl)

ber 3ßiffenfd)aft gu mibmen, SBenn bal)er bei 33obmer bie Prätention,

baö S^^ac^bilb einer antifen greunbfd)aft aufjuftellen , unver!ennbar ift,

fo offenbart jtc^ bagegen in ber ©efmnung treugemeinte 2lufrid)tigfeit,

unb befwegen ift auc^ n)ol)l bie „Dbe an ^^^iloHeö," in welcher

33obmer feinen greunb befingt, bie fcl)önfte unb gefü^ltefte feiner

^oefien» 2Bir fommen auf biefelbe fpäter ^urüd, fc^alten aber l)ier

baö S^arafterbilb 3cllweger6 ein, 9^ac^bem ber !Dic^ter einteitenb baö

geliebte Sanb unb QSolf ^on Slppen^ell, beö ?^reunbe6 et)rn)ürbigen

Spater , ben Sanbammann , unb bann beö So^neö §eilfunbe gepriefen,

fät)rt er fort

:



38 Sofcmcr.

2)oc() fciint er nidjt aUcin t)ie liefen tcö ^örvcr^,

(St fidjt iljn tuxd) big in Die innerfte Seele,

(2ief)t fcer ©ctaufen 2öefeii in i^m entjlelien,

Unb mit if)m eriracljfen.

®cr fenut fo gut a(g er tie (Scf)Jväc{)e te^ ^m\d)tn,

2)ie Df)nmac^t feineö {»immelftiirmcnCen <5tü^ee,

SDie .ipöUc, bic fcc^ Slberijfaubenes @efpeiiftcr

gür Xf)oren erbauen?

^c(b mef)r t^alt icl) auf fein freunbfd)aftUd)eö -^erje,

2)a6 meine fd^werften Sorgen mit mir getfjeilet,

2l(ö id) t)ie fd)önre ^älftc t>on meinem geben

grü^jettig »erloren.

3()m tarf id) meiner Seele 3nnerfteg jeigen,

35en ftcirfften fc, mc ben unreifften ©cdanfen,

6r bringet Den ju feiner Beitigung naf)e,

2)cn fjebt er noc^ Softer-

9Btr fiaben oft auf fceg ©aberiu« -^iJ^en,

3m 9lngefid}te tcö Samorg und be6 SJJe^mcr^,

2)ie ^ciupter freier Staaten und Die SWonarcljen

&ild}tt unt) gejüd)tigt.

2)iefe6 9J?anneö Sßinfe unb 9iat^fd)[äge nhtm ftet^ einen großen unb

n)o^[tf)ätiqen ©influ^ auf 53obmern au6 unb idktm i^n in 5lüem,

ma6 Scben unb gefellfcbaft(tcf)e 3Ser{)aItmffe anging
, ftcf)er unb gut

;

freilid), it)aö bie fcl)öne Literatur betraf, begab er ftcb bcö Urt^ci(6 unb

befc^eibete ftd), einzelne Fingerzeige abgerecf)net, gegen feinen ?^reunb,

einer ju nacf)rtcf)tigen unb unbebingten ^-ßeref)rung, ®(eic^n)o^( ^atte

er fcfeon auf Spract)e unb Haltung ber 2)i6furfe bebeutenb eingewirft,

tnbem er tf)cil6 auf einen natürlicben unb reinen 5lu6brucf brang, tt)tii^

bie grcunbe jum 33emü^en um dnc kidjtc unb fc[)er3{)afte (Sinfleibung

ijermoc^te, 9?amentUc^ aber t)atte 3cün)eger ba6 QSerbienft , S3obmern

auf ba6 (Stubium ber englifcf)en 3)icf)ter ^injun^eifen , unb er gab if)m

juerft ?!}J i 1 1 n in bie §anb*

4. Jltltons Sinflitg auf ßdimtt.

^Miton befaf alle (Sigenfc^aften , um für 33obmei;n Sbeal ju fein»

3^m mar jene ma(erifcf)e, plaftifc^e (B6)örü)nt eigen, wefcbe S3obmer an

3Sirgtl bett)unberte unb ivorin er bie wefentlicljfte (5igenfct)aft ber ^oefte
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fe^te. ?0?i(ton befriebigte 33obmer6 religiöfeö ©efü^l, inbem er fein

Gpo^ ber ^eiligen @efc^irf)te enthob ; unb er fagte tvieber feiner p^ilc^

fo^t)ifc^en ^ritif ^u, inbem er feinen ©egenftanb tni^n unb frei 6ef)anbe(te,

bagegen aber in 33etreff ber fitttic^en §of)f)eit unantaftbar ftcf) ermie^,

9)?i(ton 30g 33obmern an burcf) feine bilcer^ unb geban!enreid)e fe
^aben{)eit, unb noc^ me^r burct) ba^ ibi;Ü{fcf) Siebncf)e unb anfd)aunc()

9J?enfc^lict)e feiner ©emdibe, @in eigent^ümlirf)e6 Sntereffe gewährte bem

burcl) mancf)eUnfreif)eit ber »aterlänbifc^enSuftänbe t?er(e^ten Jünglinge

ber in 3Serfolgung unb 9?otf) ergraute O^epublifaner, fomie 9}?iIton mieber

a(0 ftrenger Puritaner ben ber befte^enben St\x6)c vielfach miberftrcben^

ben ^obmer feffclte : unb wie mußten bie fc{)6nen ®emd(be üom Urju^

ftanbe ber 9}lenfd)^eit ben für 5Ratureinfa(t fc^märmenben unb für bie

QSerbefferung ber gefeltfc^aft(ic{)en 3uftanbe begeifterten 33obmer ent^

jücfen. D^ne »orf)er einen englifcf)en ^rofaifer gelefen ju ^ahm, marf

fiel) nun 33obmer mit glü^enbem (Sifer auf 9JliIton6 üerlorneö ^arabieö

unb überrafct)te ben ?^reunb mit ber 9^ac^ricf)t, baß er an einer Ueber-

fe^ung be^felben arbeite« Tlan begreift, baß biefelbe 33obmern bd ber

mangelf)aften Jllenntniß ber eng(ifct)en Spracf)e unb bd ber Unbet)olfen'

f)eit in§anbf)abung ber beutfcf^en $rofa anfangt nur fe^runt)ollfommen

gelingen fonnte, SSldnt er bod) feibft, feine erfte 33earbeitung beö t>er*

(ornen ^arabiefec^ (1732) fei fcf)njei3erif(.t, allein bie 3n)eite(1742)

beutfct) unb bie brittc (1769)voetifc^ ^erauögefommen*)» ©6 wäre ba^

f)er unbillig, fowol)! ba^ Ueberfe^ertalent alö bie Sprache 53obmer6 nac^

ber erften 5Iuögabe DJJiltonö bairtf)eilen gu wollen , benn gerabe burc^

dnt QSergleic^ung ber t)ier »on i^m felbft beforgten, jebeömal »erbefferten

5lu6gaben, Welche im Saufe "oon ac{)tunbt>{er5ig 3al)ren erfc^ienen, ^eigt

fic^, wie forgfaltig unb acl)tfam 53obmer berSluöbilfcung ber(Spracf)e ge^

folgt war. @6 ftellt ftc^ »{elmel)r feine 6pracf)e in ben fpatern Ueber^

fe^ungen beö verlornen ^arabiefeö üon ber günftigften ^dk bar, inbem

fte allmäl)lig fcl)wungt>oll unb reicb an bejeicbnenben, fef)r gut gebilbeten

Slu^brürfen wirb 5 anbere freiließ ftnb t)äufig 5U eigenmächtig erfunben

unb jufammengefe^t , ol)ne genugfame 33erat^ung ber QSolföfprac^e.

Unb wenn ber 3)iftion ber 9tf)i;tl)mu0 fel)lt, fo rübrt ba6 weniger t>on

unbeutfc^er 33etmifcbung ber fc^wei3erifcl)en 9}?unbart ^er , alö mit bie*

fetbe an fid) oft ^art unb willfül)rlict) war.

*) Jpanbfc^rifttic^c ©riefe SSobmerg an Beftweger auf ber ©ibltüt^ef in trügen,

\r>tid)c c\mi) ferner, c^nc genannt ju tt?erben, oft aU Oiielte bienen.



90 33übmcr.

@^ ift n6t()tg, bei 5D^i(ton noc^ etnjaö langer ju tjemeilen , weil

burcl) tf)n bei S3obmer eine neue $eriobe beginnt , inbem berfelbe a\\\

beffcn ganje fünftige 9iicl)tung beftimmenb einmirfte« 2)enn 33obmer war

unfcl)lüffig, für welcf)e literarifcl)e %\ä{\^h\i er ftcl) entfc^eiben foUe, unb

bie balb barauf, im 3at)re 1725, erlangte ^rofeffur ber eibgenofftfc^en

©efc^ic^te unb ^oliti! fd)ien feine i^rafte ^on biefer ^zxit in 5lnfpruc^ nel)*

men p motten. SlKein 93?ilton jog i^n auf eine anbere 33al)n. (Sr nat)m

erftlid) feine 3cit unb fcin§erj-fo ganj in Slnfprucf), baf auc^ bie 33riefe

au6 biefer $eriobe grofentl)eit6 in milton'fcl)er ($rl)abenl)eit ba^erfct)rei'

ten: er war nämlicl) überzeugt, er mac^e burcl) feine Ueberfe^ung

3)eutfcl;lanb feit langem juerft wieber mit äct)ter ^oefte befannt; bann

würbe er in ber ^^ertl)eibigung beö lUTeljrten 3)ict)ter^3 ijeranla^t, feine

gan^e 2;i)eorie ber 3)icl)tfunft wefentlid) auf bie ®runbanfcf)auungen

9)Ziltonö aufzubauen ) unb enblid) fül)rte x^w ber ftcgicid^e ^ampf für

biefe milton'fc^en ©runbfä^e unb ba6 hineinleben in milton'fcl)c 8i;m'

patl)ien bal)in, baf er ftcl)felbft benllebergang 5um3)ic^ter leid)t machte.

(So \\i ba!^er merfwürbig, gu beoba(l)ten, in welcl)e enge 33e3ief)ung ^ob?

mer W\ ber ^infü^rung 3}Jilton6 fid) mit beffen $erfon unb mit bcn

?Oiotiven beö 2)ict)terö fe^t unb \\>k er \i6) mit bemfelben ibentificiert»

T)enn überall blicft eö l)inburc^, wie 33obmer in ber S^arafteriftif ^TdU

tonö swglcic^ ftc^ \^^W ^eic^net unb für fid) felbft fpric^t» Söenn bie

folgenben ^3J?ittl)eilungen ber britten 5(u6gabe ent()oben tlnb, fo geben ftc

nic^t^ befto weniger bie urfprünglid)en ©eftc^töpunfte an , welche 33ob^

mern in ber ^uffaffung 9)iiltonö geleitet» 3nbem er9J^ilton alö33ürger

fd)ilbert, bemerft er: „3n bcn S3ewegungen, welche bie englifcl)e Station

gegen £arl I. erregete , erwicö \\&) 93^ilton alö einen 5lnwalt üon aüen

Wirten ber greif)eit, ber £irc^enfreil)cit, ber puölic^en unb ber bürgere

lid)en greil)eit ; bie ^kht im ^rei^eit war bie beliebtefte 9Zeigung feiner

(£eck\ (Sr war gan^ unb gar nn 9^epublifaner , unb bacl)te "öoxi bem

gemeinen SÖefen, x^ik ein ®ried)c ober 9^6mer, mit weld)en er t)ollfommen

gute 53efanntfd)aft ^attc» , » » (Sr fürchtete t>or allen 3)ingen bie geiftlid)e

©fla^ere^ , unb trat barum ju (SromwetI unb ben 3nbepenbenten, unter

Welchen er eine größere ®cwiffen0frcil)eit erwartete» " lieber 9J?ilton0

©ebicbt felbft läft \x^ 33obmer alfo t)ernel)men: „©leic^wic eö ein

9J^eifterftücf beö poetifc^en @eifteö ift, unb faum ein l)ö^ercr ©ipfcl ift,

auf welchen ftcl) t)a^ ®emütl)e beö 9Jlenfc^en crl)eben fann, fo fann man

auö ben SBürfungen, bie e6 tt)ut, einiger 9Jiafen abnehmen, auf welchen

®rab ber ®efd)macf am 33ortrefflic^en be^ gewiffen ^erfonen , ß^laffen
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ber 9Jienfd)en, unb ganzen 9^ationen gcftlegen tft, !Daö ®d){dfa(,

trc(cl)e6 ba6 t?er(of)rne ^arabieö {)f er ober bort empfangen f)at , ift baö

Sc^icffal, tt)elc()eö bie ©aben be6 freieften ©eifte^, bie fc^önfte 2[Öe{öl)eit,

unb bie «?ürbigfte Sugenb allba empfangen, " 9Jii(ton6 3Ser{)aItn{f jur.

33ibe( njirb alfo k^eic^net: „!l)er 3Serfaffer jeigt fic^ burcl) ba0 ganjc

äBerf alö einer ber grünbnd)ften Sefer unb ber gerüf)rteften 33en)unberer

ber l)eiligen @ci)rift, @r ift ber 33i6el unenblid) mef)r verbunben alö

§omer unb 33{rgi( unb allen anbern 53üc^ern, 'tRidjt nur feine §aupt^

fabel, fonbern alle feine ^-pifobien ftnb auf bie ^eilige Schrift gegrünbet,

2)ie S3ibel l)at il)n nic^t allein mit ben üortrefflic^ften (Einfallen t)erfcl)en,

feine @eban!en er^öl)et unb feine (^inbilbungöfraft angefeuert, fonbern

aucl) feine @pracf)e fc^r bereie^ert, feinem Sluöbrude eine gen?iffe geftlid;^

Uli unb 9}Zaj[eftät mitgetl)eilt, unb il)m manclje von .feinen au^erlefenften

unb gtücflirf)ften 9ieben6arten angemicfen, 2)arum fann man tt)ol)l inen

i^m biefe l)eiligen @cl)riften l)oc()acl)ten lernen, 2ßir ftnb überzeugt,

^ver tt)al)ren ©efdjmarf unb einigeö ©enie l)at , \mt) biefeö ©ebic^t für

ba6 befte unter ben SBerfen ber 9kutern , unb bie 33ibel für ba6 befte

unter allen SÖcrfen ber eilten erfennen,'' — Dbgleid) 33obmer fc^on im

3a^re 1724 bie in ber Siterargefcf)icl)tc bebeutenbe Drell'fc^e S3uc^*

l)anblung grünbete, ber ein im @efcf)äfte bet^eiligter 3Sent)anbte ben

9?amen gab, fo geigte er bod) Xion Einfang an bie immerfort beobachtete

faufmdnnifc^e ^tugl)eit, ftc^ »or getvagten 33ucf)l)anblerunterne^mnngen

gu l)üten, (Seine Ueberfe^ung 9}lilton^ machte bat)er bie 9tunbe burd)

3)eutfd)lanb, um einen Verleger ju finbcn ] ba fie inbeffen unt)errid)teter

6ac^e §urürffe^rte , n)agte er bie §erauögabe berfelben erft im Sa^re

1732,— 3n ber gleid)cn5lbrtd)t, !Deutfcl)lanbmit ben englifd)en S^olfö-

bicl)tern befannt ju mad)en, gab 33obmer einige 3al)re nacl)t)er, bie 5tt)ei

elften 33ücl)er öon33utlerö§ubibraö l)erau6 (1737), (Sr füt)lte e6

felbft, ba^ ber burleöfeJion beö Originale in feiner fd)merfältigen Ueber^

fe^ung \)erloren ging) allein er wollte öielnu'l)r burcl) feinen QSerfucl) nur

bie 5lufmer!famfeit auf biefen !Dic^ter lenfen, ^Daneben aber feffelt

if)n »ornamlid) bie ^enbenj be6 2ßerfe6, von bem er mit befonberm Sei^

fall bemerlt: „!l)ie §auptabfid)t beöfelben ift, bie ^^euerbläfer in ber

^irc^e unb bem (Staate burd)5ul)ec^eln, n?eld)e unter bem ^^orn)anb ber

^Religion ben itönig (Sari ermorbet, ein eigenmacl)tigee 9teic^ eingefül)ret,

unb ®leid)fnerei;, §euc^elei;, unb@d)trermerei)auf benl^ron gefe^et,"

5luc^ ^u biefer Slrbeit würbe 33obmer burcl) 3elln?egern »eranlaf t.



92 SSübmcr.

5. Einfang ber 5trettfd)riftett ber 3ürd)er.

2Öa^rcnb S3obmer fo aßen glcff barauf »erwenbete , bie bcutfcf)e

Nation mit ben cng(ifrf)en !3)id)tem bdamt ju inacf)cn, f)atte 33rei^

tinger ftcf) bewogen gefimben i. 3- 1723 feinen „ ©eftdupten

Seip^iger 2)iogene6" a(ö eine 5lrt 9flad)(dufei- tcx Ttakx ^ Xi^^

furfe f)erau63ugeben. @6 war ndmlic^ in ^eip^ig unter bem XM beö

„Seipjiger ©pectateur" eine frf)(ecf)te 5^acf)a^mung ber 3üref)er2^a(er er^

fd){enen, beren 33(6§en ^reitinger aufbccfen wollte, inbem er eine^^^eorie

ber @igenfd)aften aufftellte, welche ber 5(utor einer fold)en 33o(^fd)rift

^abm muffe , unb nact)Wie0 , wie fe()r biefelben bem Seip^tgcr in ^Ser-

g(eid) mit ben 3örd)ern fehlen. ?[Rerfwürbiger SBeife ging a(fo bie

erfte ber 3Ürc^erfci)en (5treitfd)riften unmittelbar nid)t t>on bem ftreit^

fertigen 33obmer, fonbern t)on feinem ^urücf^altenbern greunbe au6*),

gerner mad)te ^reitinger ju gleicher 3fit ben t»erbienftlid)en 35erfuct),

für bie ®ct)wei5 eine Literatur ^ 3»^il«ng ^u grünben, unter bem Seilet

:

„9leue3eitungenau6ber©ele^rten2[ßclt, ^ur 53eleud)tung

ber §iftoric ber ®elel)rfamfeit" (1725). iDiefelbe wollte nebft einer

Ueberftcl)t ber l)auptfäd)lid)ften @rfd)einungen in beutfc{)er unb fran^ö^

fifcl)er (5prad)e namentlich eine »ollftdnbige 9Zad)ric^t über bie literari^

fcf)en @rfd)eimmgen ber (5d)We{3 geben» 5)aö 33emerfenöwertl)efte barin

ift eine fül)ne 3Sert^eibigung be6 eben au^ §alle »erbannten ^l)ilo?

foppen 3Öolf gegen bie Singriffe ber bamaligen !I^eologen. 5)aö

Unternehmen ^atte jebocl) baö gleiche @c^idfal, mc dl)nlid}e in neuerer

3eit, e0 fc^eiterte an ber illeinl)eit unb ©et^eilt^eit ber Schweif.

3u ben fernem 9?acbal)mungen ber 3öi^c^tu-fcl)en „?3la^ler" ge^

1) orten in jener 3cit ber „Patriot" unb bie „2!ablerinnen", weld)e in

*) 2)a6 Scr^ättnif ji»ifd;cn „©ottfc^eD unb ben* @ et; t» eifern" ift ülmi

fd)iteiserif(f)er (Seite nod; nie mit Semi^iina beö im SSobmer'fd^en D^lad^laffe üüi-()an*

tcneu äJJateriatö l)illDrifd} betjanbelt ivorben. S)ic bisljer jii ©cbote iM^enben CliteUen,

Sorbens Serifou unb 3)Janfü'ö' 8. 33vinb ber 9tad)träge ju ©utjcrö Sl^eorie ber

fd;onen fünfte ^at ©eröinu^ mit me^r i^fei^ unb Urtfjeit benu^t aU jeber Slnbcre.

(£eitf)er ijl 5;^. 3Ö. ©angctg „@i)ttfd;eb unb feine 3eit" — 1848 -fieraug^

gcfommen. !Der S^erfafTer fiatte bamalg [eine 5lrbeit über ©obmer fd;cn üülfenbet: er

(ernte auö 2)anjelö SBerf fcfjr üiei; faf) fid; aber ^u feinen 3?eränberun9en in feiner

2)virjiettunij V)eran(apt. (Sr glaubt öieimefir baburd; entfcf)u(bigt unb berechtigt ju

fein, mit «^ülfe ber unbenu^ten OucUen tk Stellung ber ^d^weijer jur beutfd;en

Siteratur in auöfü^rtic^er Ueberftd^t unb aue neuen ©eftcfjtgpunften ju be(eud;ten.
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bcn bcibcn ?U?itteIpun!tcn beö bamaligcn gdftiijen Sebenö in 2)eutfc^^

lanb
,

jener in Hamburg , biefe in §aKe nnb ^d^x^ erfc^ienen. 9Jlit

le^terer 2Bod)enfcl)rift eröffnete @ottfct)eb feine Iiterarifd)e Saufbaf)n,

unb trat in ber SßaM ber ©egenftänbe unb in ber nac^ 3Ö{^ fid) be^

mü^enben 8rf)reibart üöOig in bie guftapfen ber 3üi*cf)er ein, o^ne i{)re

Driginalität ju erreichen. «Schon t)ier cntmicfelte @ottfc{)eb einen feiner

^unftgriffe, um ftct) überall 5ln^ang unb ©önner 3U »erfc^affen, baf er

mit ?obeöerl)ebungen nacl) allen Seiten nicl)t farg \X)OX) unb fo erhielten

auc^ feine fc^tt)ei5erifd)en QSorgänger il)r gebiit)renbe0 ^l)eiL 5lllein er

bewicö in feinem anerfcnnenben Urtl)e{le über biefe gugleicf) aucl) Unbe^

fangenl)cit unb £)ffen^eit , inbem er ftcl) folgenber '^^a^m au6fpricl)t

:

„QSor n)cnigm Sauren ^aben fiel) in ber Scl)n)ei^ etlict)e muntere ilopfe

^efunben , bie einen, guten Einfang ju öffentlichen 33eurt^eilungen gc^

mac^t haben. Sie l)aben bie gebunbene 33erebfamfcit vorgenommen,

unb in manchem großen ^oeten unb D^iebner Sc^ttJei^er gemiefen , bie

vorhin niemanb bcmercfet l)atte* Sie l)aben biefeö auf eine fo ftnnreicl)c

5lrt getrau, baf ftcl) fein ^Vernünftiger beö Sachen^ enthalten fann,

tDenn er eö liefet, Unb e6 ift nicl)t gu fagen , rt)a6 fte bereite an öeiv

fc^iebenen Drten tjor guteö geftiftet, (Sin einjigeö l)at biefen gefc^icften

9)?änncrn noch gcfehlet, nemlich baö SSermögen ftcl) in einer reinen l^ocl)-

beutfchen Schreibart auö^ubrücfen. 3hr 3Saterlanb l)at fte gehinbert,

ba^ \\t in 2ßorten unb 9iebenöarten bie 9iic^tigfeit nicl)t beobad)ten

tonnen, bie fte in il)ren ©ebanfen unb 35ernunftfct)lüffen ernjiefen. X)ie^

feö follte aber bet) einem öffentlicl)en 33eurt^eiler ber Scribenten öon

9^ecf)t0n)cgen fein. @6 wäre alfo nicl)tö mel^r gu münfchen, al^

baf fic ihre Schrift nocl) einmal)l überfehen, unb mit 33ei;l)ülffe eineö

rechten .^ennerö ber 3iei^ticl)feit unferer 9JJutterfpracl)e alle bie|enigen

Stellen , bie mel)r nad) ber Scf)tt)ei3 , al^ nacl) 3)eutfcl)lanb fd)meclen,

au^beffern mogten. 3)af e6 i^nen leicl)t fei, il)re eigenen Segler gu er^

fennen , l)aben fte fc^on felbft gemiefen, " — Sßeic^mann , ber §erauö==

geber beö Hamburger Patrioten, tt)elcl)er fonft ben 3ürcl)ern ebenfalls

feine 5lcl)tung bezeugte, t>ertl)eibigte ihnen gegenüber ben 3Serö unb

it)ollte eö nic^t in ber Drbnung ftnben , bag fte einige wenige 2)tc^ter

nur rühtnten , unb neben biefen alle anbern nur tabelten. — Slllein bie

§ürcherifcl)en funftiünger füllten ftd) fcl)on ju fe^r, al6 baf fte von,

wie fte glaubten, i^nen 9Zacf)ftet)enben ein, wenn auch gerecl)tee, Urt^eil

l)ingenommen hätten. 2ßie ba^er 33reitinger im „ ©eftäupten Seipjiger

3)iogeneö" angefangen ()atte, fo fcl)rieb nun 53obmer bie „SlnHa^
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ijurtg bc6 »erb erbten ®efcf)macf 6 ober 5lnmerfungen über ben

§amburg{fc^ en ^lUtrioten unb bie §aHifc^en ^ablerinnen",

worin er mit rie()tigem ^afte bie 331öfen beiber (Schriften aufbecfte unb

bort ben in niebrige 6paßmadj)erei auöartenben Sßi^ unb {)ier bie un^

ftaren 33egriffe über ^oefte , namentlict) bie unzulänglichen (SrHarungen

t?om Sinnreichen unb @c^arfftnnigen geißelte» 33obmer lief ftc^ in

aller Stille @ottfc^eb6 D^tat^ gefagt [ein unb fuc{)te mirflicl) inÖeipjig bie

nacf)l)elfenbe ^eber auf, um feine (5cf)rift t)on @prad)fel)lern ^u reinigen,

fo mie er biefelbe in Seip^ig gebrucft wünfcbte. SlUein bie §anbfcl)rift,

beren rücfftcl)t^3lofer unb fcf)arfer %on 33ebenfen erregte , fam bafelbft in

mel)rere §änbe unb aucl) in ®ottfc{)ebö , unb fo würbe ber 2)rucf nid)t

nur hintertrieben
, fonbern auc^ bie §anbfc{)rift felbft ^wei X)oUt Sat)re

t)orentl)alten, fo baf fte erft i, % 1728 gu 3üricf) erfc^ien, be^orwortet

burc^ ein (5cl)reibcn anÄ'onig, worin er bie gegenwärtige 6d)rift alö bie

gruc^t ber mit biefem gemeinfc^aftlic^en 2(nfci)läge erflcirt , um bamit

„ber 3)eutfcl)en Suft an Sritifci)en @cl)rifften ^u probieren. " ©egen bie

i^m üon Seipjig l)er »orgerüdte @robl)cit, eine 33e3eicl)nung , bie wirf^

lid) nic^t un^erbient war, fucl)t fiel) S3obmer alfo ^u recl)tfertigen

:

,f^it SKorte muffen fallen, voit bie ®eban!en urt^eilen, unb feinet »er^

gebend f)ingefe^et werben» Stellet ba6 Urtl)eil eine Sac^e aU l)äflid),

lac^erlic^, gering ober abgefcbmacft »or, fo muffen 2ßorte gefud^t wer-

ben, bie §aß, §o^n, 3Serac^tung, @cfel gegen biefelbe erwecfen» QSon

bergleic^en2lufric{)tig!eit ift bie §öflic^!eit entfel)rnt, fte ^erftellt, »erfel)rt

unb )3er!leiftert bie 2Öal)rl)eit, fo offt eö wel)e tl)ut fte ju l)6ren; (Sin

§öpcl)er barff mit ^erau^fagen ber 2ßa^rt)eit Weber befcf)ämen, nod)

betrüben, nocl) erjörnen, nocf) erfcl)röcfen , nocf) auölacben. ($r mu§

freunblicf) t^un, wenn er ^örnt, unb lachen, menn er traurig ift,
" 5Dian

ftel)t alfo, S3obmer rennet fid) feine „ aufric()tige ®robl)eit" ^urß^re an,

inbem er rücfftc^t^lofe greimütl)igfeit aie ein 33orrecl)t unb alö ein cf)a^

rafteriftifct)eö 93^erfmat M Sc^weigerö betracl)tet: man barf fiel) alfo

nicf)t wunbern , wenn biefeö. an ftcb löblicf)e S3eftreben leicf)t ^um W^^
brauch umfd)lug,

SDiefe polemifd)en ®etegenl)eitöfc^riften, in benen „bie 3ürcl)er mit

überftrömenbem @elbftgefül)l il)rcn 33eruf ju erfennen gaben , 2)eutfc^==

lanb über baö Söefen ber $oefte auf^uflcircn", macl)ten fl)nen bie 9?otl)^

wenbigfeit eine^ grünblic^ern Stubiumö biefeö ©egenftanbeö fül)lbar»

Sie gingen bal^er an bie umfaffenbe 5lrbeit einer beutfcl)en fritifc^en

2)i^tfunft, »on ber fte fcl)on 1727 ben erften %^dl erfcl)einen liefen.
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2){eJ war ba^ erfte SQSerf folc^er 2lrt in !Deutfd)(anb ; aKein fo neu unb

t^ei(tt)eife an^ie^enb btc S3e^aiib(ung war, fo fanb c0 bod) nic^t bm cv^

fo-rberlicf)en (Singang, ber bie 3ßerfaffcr jur ^ortfe^ung ermuntert l)ätte,

!l)er Sattel be6 S3uc^eö ift: „SSon bem ©influf unb ©ebraud)

ber (Sinbilbungöfraft; 'gur 5luöbefferung beö ® efcf)macf0:

Ober genauere Unterfucf)ung aller Wirten S3efc()reibungen , SÖorinne bie

auöerlefenfte (Stellen ber berüf)mteften ^oeten biefcr ßdt mit jrünbliti)er

gre^^eit beurtl)eilt werben," 2lm (Snbe ber 3Sorrebe finb bie hdUn

3ürct)er mit it)ren Slnfangöbucbftaben iM 3]erfaffer bejeic^net, unb wirf==

lic^ ift baö ©an^c bermafen in (Sinem 3^on unb ®dft burcf)gearbeitet,

ba^ man au6 ben einzelnen Sl^eilen feinerlei 5Serfd){ebenl)eit t)erauömerft.

Offenbar gel)ört bie ©runbauffaffung unb bie geftftellung ber §aupt^

geficf)t6punfte 33obmern an, bagegen aber fc^eint 35reitinger fein @ben^

ma^ unb feine au6füf)renbe £lart)eit l)ineingebrac{)t ^u ^aben : fe!)r oft

fü^lt man bal)er bie Ueberarbeitung eineö 33obmer'fc^en @ebanfen^3 burct)

S3reitingern ^erauö. Um bie Sbentitdt rec^t beftimmt ^ert)or3ul)eben,

fpric^t barum ber 3]erfaffer auc^ nur in ber (^inja^L Statt ber SSor^

rebe gel)t bem Sßerfe ein (Schreiben an Sl)riftian S^olf »oran, worin er

in banfbarer (Sr!enntlid)feit audfpric^t, vok er bie®rimbfä^eber„33erebt^

famfeit", worunter er 5unäd)ft bie^oefte begreift, auö feiner ^^l){Iofopl)ie

abgeleitet, „!l)enn auc^ bie 33erebtfamfeit gel)ört mit jur ^^l)i(ofopt)ie,

wdi fte bie ©ebancfen unb 33egriffe t)on ben !l)ingen beutlic^ unb fraftig

auöbrücfen lelirt, woburc^ bie 3Eal)r^eit erft ibr wa^re6 ßicf)t unb ben

rechten 9iac^bru(f befömmt, " Ueber ben 3^iflti"b ber beutfcl)en ^ritif

X)Ox 33obmer erl)alten wir folgenbeö anfcf)aulic^e 33ilb: „3Baö unfere

'SDeutfc^en infonber^eit anbetrifft , fo ftnb il)nen faft alle 5lrten critifc^er

5luffa^e über 2ßercfe ber S3erebtfamfeit nod) etwaö unbefanbteö , unb

biejenigen, welcf)eüber33erebtfamfeit überhaupt gefc^rieben l)aben, l)alten

ftd) einzig hd ber äu^erticl)en gorm ber 9tebe auf, unb rid)ten nid)t

mel)r auö , alö baf fte mit leeren Sinnen lange fcl)Wa^en lel)ren : bie

giguren ber Oiebe ftnb i^re 9{l)etorid, unb bie Serica ber 33ev^2[öt)rter

t>erfel)en i^nen bie Äunft, S3cfcl)reibungen 3U mad)en. @rft iüngfl l)aben

fte fiel) unterftanben, abfonberlic^e ©teilen ju critifteren: ^ber eö fel)let

i^nen an ber critifcl)en2Bage, fte urt^eilen nid)t auf einen gewiffen ^uf ;

fonbern auf gerat^e ^in, el)e fte nod) bie ©runbfä^e ber 33erebtfamfeit

gelegt ^aben," „(S^ ift fürwal)r e{ne2;i)or]^eit ju l)offen, baf bergleicl)en

^ritid ^ 3ßerfaffer ben ©efc^mad »erbeffern werben, unb baf bie wat)re

unb pl)ilofop^ifct)e 9[Öol)lreben^eit »on biefen 2lnfül)rern werbe l)ergeftetlt
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tt)erben: 33ielme^r ift nid)tö anberö 3U envartcn, alö ba^ bicfe Seute,

bte t>on i{)nen unterrid^tet werben , aUcin lernen werben , auö bcm ©c-

täcf)tn{ffe macbinalifc^e (2cf)(üffe ^ufammcnjufügcn unb auö gefam^

melten ©emein ^ S3üct)ern ein mannigfaltige^ »ertt)orreneö ®en)ebe burc^

einanber ^u fniipfen ; baf fte bie ®ebanc!cn t)on bem 9teime entlegnen

werben, unb forgfältiger für bie Sage unb ben gemeffenen ^aU ber (BijU

ben fet)n, al6 ben 3Serftanb i{)rer 3Borte; baf fie mit (Sachen ül)ne @e*

wic^t, aber bie mit gefirnißten, flingenben unb »erftiegenen Dieb^Slrten

bie unmünbigen Sefer betriegen , il)re Rapiere anfüllen werben* 2Öenn

fte über bie geringften ©attungen @ebid)te, über bie ^o6)^t\U unb

3^obten^ Sieber, über bie ©inngebic^te , (Kantaten unb Sonette ^inauf^

fteigen werben, wirb baö (?pifcf)e ®ebicf)t unb bie 2;rag6bie9^omantifd)e

§elben^ unb Dpern^ (Sänger, unb bie (Somöbie §anö SSürfte auf^

fül)ren," — 3)en ©ruft il)re6 Strebend unb bie ®rünbli^!eit il)rer

Stubien bezeugen bie 3ürcl)er bann ferner in folgcnber Sßeife : „2ßaö

mic^ betrifft , fo ift mein ®eift mit einer fo großen '^khc für bie grünb^

ti(l)e 2öa^rt)eit eingenommen , welche ol)ne l)6flic^e6 53ebing üerwirfft,

wa^ fiel) mir nac^ einer genauen Unterfuel)ung md)t alö wal)r erzeiget

:

Sd) t)erfte^e bie (Zeremonie nic^t §ut>or um Q^erjei^ung gu bitten, cl)e id)

bie 9ßal)rl)eit l)erauö fage: Sei) l)abe micl) niemal befümmert ob ein

wol erwogene^ Urtl)eil mein eigen, ober »on anbern gebiEigt würbe;

Sd^ l)alte für »eracl)tlicl) eine 9JJeinung burch ^racticfen geglaubt 5U

mad)en, weld)e id) nic^t mit wol befeftigten @rünben anbern beibringen

!an; unb »erlange nic^t, baß jemanb eineö »on meinen Urtt)eilen

annehme, beffen er nicl)t überführt ift : fc{)äme mic^ auc^ nicl)t eine ^Mu
nung abzulegen t>on bereu Ungrunb ic^ überzeugt worben* 2)iefe ©e-

müt^ö^Slrt l)abe ic^ 5U meinem lange bebad)ten unb fpät cntfd)loffenen

3]ornel)men gebrad)t, alle 5^^eile ber 33erebtfamfeit in mat^ematifcl)er

©ewiß^eit au^3ufül)ren , unb ben wal)ren Duellen fowol beö @rgö^en6,

baö un6 gute Scl)rifften geben 5 alö ber £altftnnigfeit, in welcher unö

fc^limme Sd)riften flehen laffen, nacl)jufpül)ren. " 2)ann wirb ber ^n-

^alt ber fünf 33üd)er angegeben, woöon ba^ erfcl)ienene 2Öerf ba^ erfte

enthielt, unb auöbrüdlic^ bemerft , baß bie (Sintl)eilung ftc^ auf bie »er^

fc^iebenen J^räfte ber Seele grünbe. "^a^ SBerf felbft entl)ält eine

3ufammenftellung unb fritifcl)e9Sergleic^ung ber bebcutfamften poetifcl)en

©emdlbe ber »orgüglic^ften beutfc^en 2)ic^ter »on Dpi^ an. 2)ie ©e^

mälbe werben in äußere unb innere eingetl)eilt, unb »on jenen l)er»orge^

l)oben bie üerfcl)iebenen ^efcl)reibungen ber Schlange, ber Jungfrau,
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fce0 ^O^orgene , beö.^riegee, beö «Stürmet, berieft imb bcö 2^obc6.

S3ei ben (S!^araftcvgcmä(bcn wirb bcn !Dcutfc^en burc^ bic 2Uten unb bic

©nglänber nac^geiviifcn, mc arm jene gegen ben (Bd]i unb ben dicid)^

t^nm biefer feien, 3)tefe ^Mfung ift mit gefunbem ©inn unb frdftigev

Saune be^anbelt, unb fo n?oUten bie 3Serfaffer im mikxn SSerlauf eine

^oÜftcinbige Mtit fämmtlid)er beutfcber 2)icf)ter auffteUen. 9Jian foüte

in berfelben „eine f)inldnglicf)e Slnweifung pnben, wie ber gute ©efc^marf

erlangt unb ber fd)(ec^te t?er6effert tt)erben fönne, unb fte entarteten t)on

i{)rer 5lrbeit bie 2Öir!ung, baf unpt)ilofop^il'd)e, gebanfenlofe unb feierte

^öpfe in 3ufunft fui) fc^euen würben, baö ^^ublifum mit i^ren fd)led)ten

<Sd)riften ^u beldftigen , inbem biefeö nunmef)r in ben (£tanb fommen

tvürbe, bie ©c^Iec^tigfeit berfelben fog(eic^ ju erfennen. "

3)er geringe (gingang, ben ba6 erfte 53uc^ biefer Schrift fanb,

fc{)recfte bie 3ürcl)er t^on ber gortfe^ung berfelben ah , unb veranlagte

fte, ben ©egenftanb berfelben überl)auv>t längere 3cit rul)en §u laffen»

9?ur gab 33obmer einige 3a^re nac{)^er nocf) feinen „33rief'9[Öed)fel

von ber 9? dt ur be^ ^Uetifcf)en ® efcf)macfeö" mit bem italie^

nifcljen ©rafen (Sonti l)erau0 (gefcbriebcn 1729, erfcf)ienen 1736),

njorin er gegen biefen burct)fü^rt , baß bie ©c^önl^eit ber $ocfie m&}[

nur von einem allgemeinen poetifc{)en ®efci)macf abl)änge , tvel^er nur

eine blinbe 6'm^finbung fei, fonbern baf ftd) bie ?}iegeln ber 2ßo{)l^

rebent)eit unter „allgemeine, in ber 9^atur be6 5Renfcl)en unb ber 5)inge

gegrünbete §au^t^ unb ©runbfä^e muffen bringen laffen." Seibni^

l)abe bem „med;anifd)en 'Softem ber 2öol)lreben^eit von ber 9}^eta^}l)ora,

baö bie (Sartefianifcl)e' ^^l){lofop^ie aufgebract)t , unb ^ugleicf) ber unbe-

ftimmten (Smpfinbung einen töbtlid)en ®treid) beigebracf)t, er Ij^U biefe

it)reö fo lange 3cit miber 9?ecl)t gebraud)ten 9iid)ter'S(mt^ entfe^et , unb

allein ju einer mittvirfenben unb gelegentlicl)en nrfad)e beö llrtl)eil6 ber

Seele gemacl)t» " 3w9f^*icf) fpricbt fid) 33obmer ^ier beutlid)er al6 in

ben frül)ern (Scf)riften über feinen 3Sorfa^ imb fein vermeintliche^ Ser^

mögen au^, burcl) feine !ritifcl)en 53emül)ungen 3)id)ter ^u bilben,

„gaffen wir e^ fo, bap eine geübte, fertige unb felbft in ben fleinften

Stücfen bel)utfam * ge^enbe Ueberlegung ber (Jmpftnbung be^ poetifc^en

®efcl)ma(!e^ vorge{)en foUe , unb geben wir berfelben ta^ 9tid)teramt

über bie @treitig!eiten ber Oiebner unb ^^oeten auf, fo wirb bie @efct)icf^

\\6)hit im S3eurtl)eilen mit ber ®efcl){rflid)feit im (Ed)reiben in einem

^^aar gel)en, 2)er (Sriticu^ wirb eben fo viel 3Serftanb ^um ^eurtl)cilen,

aB ber ^^oet 233i0 jum Schreiben bringen» SSer anbere in ber ^unft

3Jtörifüfer, bie fi^VBetjerif^ie Siteratur. 7
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§u fd)rei6en imtcrr{d)tct, tvirb felbft barinnc ijortrefflicf) fei)n. 5Iiif tiefe

Sßdfe merben bfe (Sc^rifftcn ber ic^tdcbcnben ju ber 3Soüfommcn()eit,

bte mir in ben3Scrcfen bor eilten bettjunbern, .nät)ei:«, mii fic bcnn nad)

eincdei; ©rünben iverben gefc^ricben fei;n»" Seine 5Infic^t über bie

33ern)anbtfc^aft jmifcben ^^oefie nnb ?0?alerei {)at ftcb bei if)m untere

beffen foigenber 9J?apen anöc^ebilbet : „2)ie gan^e D^ebefunft nnb ^oefte

ift eine 9^ad;al)mnng, eben \vk bie ?CRa^(erei), bie ^Ohiftf, bie 33ilb^auer^

^unft." „!Die Urfac^e beö ©rge^enö rü()rt n{et)t unmittelbar öon ber

©mpfinbung, fonbern. »on ber lleberlegung ^er, t»on n)eld)er bie (Sm^

pftnbung eine b(of e golge ift, 2}enn ba6 (^rge^en entftet)t nicbt t?on

ber btofen 3SorfteUung nact) bem ?eben abgefci)itberter 33ilber unb ber

(Smpfinbung , bie t)on if)nen entfpringt. 3Diefeö ©rge^en aber fann'

feine anbere Urfac{)e ^aben , a(0 bie Harmonie unb »oUfommene lieber^

einftimmmu] ber 33i(ber mit ber Sacf)e, bie fie vorbilben^ unb biefc

Uebereinftimmunvg muf not^n^enbig \i)xm @runb in ber gefcf)ic!ten 33er^

fnnpfung, 3ufammenfeöung unb (Sbenmafe ber 3ßörter, ^^iguren unb

©leiebniffc f)aben, welche ot)ne Uebertegung unb 33erg(eicf)ung ber53ilber

mit bem Urbilbe nid)t fonncn entbecft u>erben» " — 3«bem cntWt bie

Schrift »iele gute unb ricf)tige 33emerfungen über bie Statur ber (Sm^

pftnbungen unb Seibcnfcl)aften,

@(eic{)Wo^I fanben bie beiben 3iirc^er mit biefen fritifcf)en QSer^

fucben unter ben 3)eutfcf)en n^enig S3ead)tung ; unb fetbft ber §ofpoete

^önig, melc^er ©ottfe^eb h^\^k unb bie €cf)TOei3er gegen benfetben

in^ge^eim aufgeftacf)elt ^atte, geriet!) beim offenen £ampf inö ©ebrdnge

unb beöat>ouierte fte, Xie beiben greunbe (iepen baf)er biefen ®egen==

ftanb für eine lange 9^eit)e öon 3*^^i'cn beinaf)e gan^ fallen unb n)enbeten

fic^ ftrengern n)iffenfd)aftlie^en Slrbeiten ju, n)obei fiel) 53reitinger auf

bem pl)ilologifd)en unb tl)eologifcl)en ©ebiete , namentlid) auf le^term,

ein bauernbe^ ^^ertienft ernuirb* 33obmer§ 2^^atigfeit bagegen fcl)tof

fx&) unmittelbar ber 3Iufgabe feineö Slmte^ alö eine^ $rofefforö ber

eibgenöfftfc^en ®efd)id)te unb ^4^ol{til an, 3)al)er verengte fid) auel)

für biefe 3al)rc feine frül)ere , nacf) allen Seiten angefponnene ^orre-

fponben^ unb befe^ranfte fid) mel)r auf feine fc^n)ei3erifct)en ?^reunbe,

Sluc^ in biefem »orübergel)enben 33eftreben hcwk^ 33obmer, ba^ ii)n ein

tiefer ©ebanfe leitete, 3Öir l)aben nämlid) gefet)en, melc^ tin gering--

fct)a^ige6 Urtl^eil er über bie fe^n)ei5erifd)en @efc^id)tfc^reiber feiner 3cit

faüte, inbem bie (Erinnerung an bie grofe SSor^eit ber ©ibgenoffefi hd

feinen 3dl9^ttoffen getrübt unb baö 33emu^tfcin ber alten 3?olf0recf)te
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imb ber 50^utf) §ur 53cl)auptung fcerfetben aüma^tig entrürft i\)orbcn

voax* ^f^un ^ah er ^u g(eicf)er 3eit, tt)df)rcnb ber 33af(cr Dr. S. 9iub.

Sfelin 2^fc^ubi'6 (S^ronif ju ^^agc förberte, im „2^f)efaui*u6 ber

(Schweige rgefc{)icf)te" (1735) eine forg faltige Sammlung ber

atteften (ateinifrf)en (S^ronifen l^erau6 , um bie ^khc gum gemeinfamen

QSaterlanbe neu ^u beleben, "^abci \vax eö nid;t jufätlig, baf er ben

„9iid)tbr{ef," bie ältefte 3Serfaffung 3üricf)6, unb gricfartö ßwing^erren^

Streit ju 33ern barin aufnahm, inbem e0 5)Zutf) brauchte, foId)e ben

bamaligen 9tegenten mifbefiebige Urfunben ^ur öffentlicl)en ^enntni^

ju bringen, SlÜein frü{)er fc{)on bereitete S3obmer eine 3t*itfc^vift üor,

njetc^e nicf)t nur ©egenftanbe ber altern ®efcl)ic^te be^anbein, fonbern

namentlich aucl) bie (Gegenwart beteuerten follte. ^ür biefeö ^ßor^aben

fuc^te er namentlich Dr. 3. (Sf)riftop!} Sfelin in S3afel ju gewinnen, unb

fo erfcf)ien bie „§e(t)etifrf)e 53ib(iotf)ef " (1736 — 1744), mld^c

freilief) n?e{t l)inter bem ^urücfblieb, wa^ S3obmer beabficf)tigt f)atte,

inbem bie 93^itl)ülfe fef)r färglic^ blieb, tro^bem, baß 35obmer in ber

QSorrcbe üerficl)ert, baf Die 35erfaffer mel)r alö 3n)an5ig §dnbei)abcn,

!Da6 Söert^t^ollfte unb @igentf)ümlict)fte t)ax\n i\i 33obmer6 Sebenöbe^

fct)reibung i?on g e l i r ^ e m m e r l i n *) , iene6 „ Wlci\Ux §ammerli,

"

beffen 5lnbenfen in ber öftlicf)en Scljnjeij noc^ im SJ^unbe beö QSolfe^

geehrt tvirb. @r bel)anbelte biefen ©egenftanb mit jener SÖdrme , mit

tt)elcl)er er ftcf> fein ganje^ !^eben ftet6 ber 3Serfolgten angenommen, um
bie ^Öffnung be^5 9J?artv;rer6 ^u erfüllen

, „ ber mit bem QSertrauen ge^

ftorben, bie 9laci)fommen iverben »on feiner Unfcbulb 3fitgniß geben,"

3luf baö le^te, fpätere, in ben »ier^iger Sauren erfcf)ienene §eft werben

wir nac{)rer wieber jurücffommen.

6, ßobmers ®eMd)te.

Unterbeffen waren ^allerg ®ebicf)te erfc^ienen unb l)atten eine

2lufnal)me gefunben, mt folcbe ben fritifcf)en Schriften ber ßüx(i)n über

bie $oefte nicht öon ferne ju Xi)di geworben, 33obmer war t?on ben

erften gewefen, welcl)e ben tiefftnnigen unb fü^nen Sanbömann mit

greuben begrüßt, unb er fül)lte in ^^olge feiner öielfeitigen (Smpfänglicl)^

feit unb feiner unbefangenen SÖürbigung ber 3Serbienfte Slnberer gan^

*) gelir ^emmerliii, neu nacl) Den ClueKen bearbeitet Oün Dr. 93. SfJebev.

3ürid) 1846. ßine jener griintticljen SD^Jonograv^ien, iine fülcl^e feit längerer 3eit auö

tem ®ct;oo§e fcer l^ijiorifctjen ©cfcUfcliaft ju ®afet Ijeryorge^en.

7*
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it)o^t, baf eine fotd)e 5(u^übung feer ^^ocfte "oid UMvffamer [ei, a(6 aUe

feine Oiegcln über biefelbe. 2)a^er fa^ fic^ aud) 33obmer jur 9kd)^

a^mung ^aÜer'6 »eranlaßt nnb ermuntert ; allein in [el^r rid)tiger

SBürbigung feinet 33ermögen0 »erfucl)t er ftd) nur in einem ©ebiete,

tt>o er längft l)eimifd) u^ar« 9?ad)bem ^aller bem p^ilofopt)ifcl}cn ©e-

biegte in 3)eutfcl)tanb eine neue 33al)n gebrochen , burfte 33obmer fic^

nicf)t bebenden, in ben gußtapfen eine^ großen lateinifd)en !l)id)tcrö,

bie (Sntmidlung ber beutfd)en ^^oefte felbft ^u befingen. !Da^ @en>irf)t

feinet 3]orgängerö »ermüdete it)n fogar, bie Slbneigung gegen ben Oteim

5u beftegen unb ftc^ be6 Slleranbrinerö ^u bebiencn, mitten inbem er

benfelben befvimpfte. S3emerfen^tt)ertl) ift 33obmerö 35er^alten gegen

feine gereimten ®ebicf)te. 3)enn inbem ba^ bebeutenbfte berfelben

anfangt o^ne feinen 5f?amen erfd)ien unb alle jufammen erft me^r alö

ge^n 3al)re nac^ il)rer @ntftel)ung burc^ einen Jüngern greunb f)erau^^

gegeben würben, — „ 5? r i t i f c^ e S o b g e b i c^ t e u n b Plegien, üon

3* ®» ®d)ultf)eß beforgt," 1747 — bezeugte er bamit für biefe früt)erc

3eit, «baß feine Lebensaufgabe ftcl) auf einem anbern gelbe ben^ege unb

baß er nid)t als 2)id)ter angefe^en unb beurtl)eilt merben njoUe. 5lllein

ba bie meiften biefer ^Dic^tungen in bie ?Ö?itte ber breißiger 3al)re fallen,

fo ift ^ier ber Drt, einen näl)ern 33lid auf biefelben gu n)erfen. I)a6

erfte, „bie-5öo^ltl)ater ber @tabt 3ürid)" (1733), ein nac^ 'gorm unb

3n^alt gleid) n^ert^lofeS ©elegen^eitSgcbic^t, »erbient l)6cl)ftenS dm
:^iftorifc^e S3ea(^tung. !l)agegen t>on bleibenber 33ebeutung in ber

beutfcl)en Literatur unb bal)er aud) in neuefter ^dt in »ollem 2Öertl)e

anerlannt*) i^t fein „(S^arafter ber beutfd}en ®ebicl)te"

(1734), n)eßn?egen n>ir beffen 3nt)alt einläßlicher ju berül)ren ^ben»

2)iefeS ®ebid)t wax »on gan^ neuer 5lrt unb erregte großes 5luf^

fel)en fowol)l burd) bie Sic^er^eit unb Äül)nl)eit beS Urtt)eilS, als burc^

bie p^ilofopl)ifc^ überftc^tlic^e 'X)arftellung ber (S^ntmidlung ber beutfct)en

$oefte , »orgüglic^ aber burcl) W glüdlic^en unb begeid)nenben 'Btigm,

in tvelc^en er »ermittelft weniger, ferfer ^^infelftrid)e mehrere, bisher als

9}lufter »ere^rte !l)id)ter für immer i^reS 9limbuS beraubte, Offenbar

fc^webten 53obmern hd biefen ©emälben bie (Satteren §allerS »ör , unb

wie biefer feine republ{fanifcl)e ^ül)nl}cit gegen tk 3Serberbniß ber

Großen feiner ^^aterftabt an ben ^ag gelegt
, fo wollte jener ftc^ bie

*) @er\)inus feeruft ftd; im ixittm Xijiik feiner Siterrtturgefct;id)te mieberliült auf

t)ic yortrefflicfje Bci^nung ber 3)id;ter nac^ Dpi^.
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9(eirf)e ^^a(mc beö 9^u{)me^ taburd) cwingen , baß er bie Unnatur unb

©eifte^armut^ bei* beutfd)en 3)icf)terfc^ute feiner ßcit geißelte. SSa^

biefe Strenge für bie 3)eiitfc^en 3Ser(e^enbeö ()ätte ^aben fonnen, mirbe

burd) ben mannen (Sifer für ba$ beutfd)e ©cifte^leben fogleic^ n)ieber

gut gemacht: benn baö®ebid}t beginnt mit bem Aufruf an bie beutfeben

3)id)ter :

9lucf) 5^cutfd;c fi3nnen ]\d) auf ten ^arnaJTug fcf)iringcn

Unb md) fccö Sübenö ^unft cjefc^icft unb feuvtcj fingen.

9lac^bem bann ber X)icf)ter bie ^Mu\( angerufen, baß fte i^n i>or '8ct)meic^e^

(ei unb falfc^cr ^öftic^feit bema{)re, ge^t er jum Urfprung ber beutfe^en

^oefte in bie-ättefte S^it jurürf, fcf)ilbcrt ben 33arbengefang , bie !5^ic^t^

fünft ber9)?önd)e unb bie ©ntfte^ung be^ 9?eime6. 5)ann fa{)rt er fort:

33on ^o^enftaufeng J£>aui3

(Sntfprang auö finilrer 9^ad;t ber unge>rof)nte «gtrat

Unb fd}tmmerte t?on bvir buvd; S)eutfd;[anbg breiten ©aal.

darauf tf)ei(t er ber Sßinböberfin 0?at() an i^re ^oc^ter mit, rt^ciU auf

ben fe^neüen QSerfall l)in , über ben ftc^ nur 53ranb unb 5ifd)art nod)

txf}ohm, 9)Jit Sraömuö unt ber S3uc()brudtr!unft Qoon Sut^ern

fd)tt)eigt er) fe^rte aud) bie ^4-\>efte imb ber ©efc^macf in ben 9?orben

5urüd

:

[KJadjbem man wn ten ^Uttn

!De«sfelben iraf)re <2v"f U"b red)tcg ^^ci^ er6a(ten.

©emac^ (egt' aucf> bie ^^prad; \i}x teuftet 2Bcfen ab,

Unb ir»ud)ö ijt fcböner auf, nad) Oiid)tfd)nur, ^Im^ unb (2tab

:

'^cd) tangfam unb mit ^tni}, immapcn ber @c(c()rtc

5Da6 eunge Latein mit met}rci- i^rudit i?ercf)rte

:

2ltg n^enn tci^ ^nüHljt gan^ an ©i^ unb 9lnmut^ (cer,

%üx treibtid)en iBerilanb unb ^anbgefd^afte trär.

(Snbtid) jeigte Dpi^ , baß e6 ber beutfc^en 6pracf)e an D?eicf)tf)um unb

Äraft nid)t gebred)e, ii)ie biefetbc er{)aben fein unb lieber erbmärtö

(enfen fönne : ba^cr fein ®efd)irf in aüen Gattungen. !2)eßn)egen fa^

i^m eine große 3^1)1 ^on 3)icbtern naet) 5 aUm

(2inb bie ©ebanfen iraf)r, fo ftnb fie auc^ gemein.

3ln Söortcrn jinb fte mef)r, a(g an ©ebanfen vdd).

gern ift'ji, ba^ felbigc fid) in einanber fenfen

;

@ic geben aud) nic^tg i)mn gu füllen unb ju benfen.
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5^ac^t)cm er bann beö 5(nbrea6 ®ri?p(){uö gebad)t unb tvie e6 feinen

^^rauerfpielen an innerer ^anbtung unb ©inl^eit fe{)(e , fommt er auf

^offmann^walbau, ber ftrf) frcd} unb un6ebad}t "oon D^i^ entfernte,

SWctaptjcru ))fianjct er aui metavt^orf^en ai?ovtcn
;

^ier mxt er ungereimt unb unerträg(icf) borten, —
3ft ftctg an :i:ropen reicl), ivcnn er fte fut^ üergeubet,

Unb otme ßid unb ÜJJvia^ ta^ !Dtng unb Sort »erfteibet.

(Sr t)iU(et Die 93egriif' in @leicl)nif unb t^'SHi^^

9l(g einen .fterfer ein, verbirgt ung bie Oiatur

Unb f)a§t bie 2)eutlicl}feit, bie unö nicijtg grembee bringet.

^on ?o()enftein mirb berichtet, er brauche feine (MIeicI)niffe nid)t, um ju

verbeuttie^en, fonbern um feine ©ele^rfamfeit ju geigen, unb bie gelben

feinet ^irauerfpiel^ ^cißcn nur Sol)enftein0 ge(e{)rte (Sd)ulftgur.

Unb ir>ag er nur beriiftrt nuip SJJofcI} unb 9Jlnibra irerben,

(Sr grcibt ftd) (Srj unb (Stein aug einer fremben ©rbcn;

(Srl)ifft, wie fiMift @iintf)er Üjat, auf fielen über 2Keer,

Unb f)olt ein @Ieid)ni^UHH-t auö 3J?ifjifivvi i)^^,

(2ucl)t i^eucr in ber See, unb Ööaffcr in ben giammen,

$acft fein (Srcerptcnbucb in einen Oieim ^ufanimen,

@ein öoKgeftopfter 3Serg ift matt unb ofine .f?raft,

Unb ITC er t)ecf> fiel) bünft, ba ift' er fct^iilevtiaft.

5)ann wirb ^^cftelö 2?ern)orren{)eit unb 5lmt]^or6 6ct)n)ulft unb 5Binb

gejüc^tigt, S3obmer entblöbet ftc^ fogar nicf)t , mitten in feinen QSerfen

eine SteÜe au6 beffen Ueberfe^ung t>on 93irgil6 Sleneiö cinjufc^alten

unb bann feine eigene, »erbefferte folgen ju (äffen, ^aö tparen tange

bie ^errfcl)enben !Did)ter

:

©epu^teö präcI}tigS ffiolf in gütbenem @e)ranb,

!r)ag met)r burcb äußern ^djdn , a(6 burcb 93crbicnft, befannt.

©pcI) bie iierfaurte Stirn fcl}ien lUMi verlornen Sorgen

Unb (Sd)ulgelet)rfamfeit mancl) tiefen galt ju borgen.

Snbeffen fel)It eö boc^ nid)t an itunft, ®efcf)ma(f unb fc()öner Diebe,

unb nun ffi^^irt 33obmer (Sani^, ®üntf)er, 33effer, ^onig u. f, u),

Slurf) ®ottfct)eb^ tt)irb mit Öob ermähnt, ^^erner n)irb mit befonberm

9lul)me 33rode6 gebac^t, boe^ eben fo freimüt(}ig gefragt, ob er bie

^latur nie mit falfc^em ^\x% betrogen, unb bie 33eu)unberung berfelben

burc^ profaifc^en unb anmut{)Iofen ^^ortrag ^er^inbere, ©nbtid) werben

bie jung aufblü^enben 2)ic^ter ermuntert, nacl) neuen 3)ic^tung0arten ju

ringen, bie nod) fein 3)eutfd)er getroffen. 9?oc^ bleibe 9J?o(iere'ö Lorbeer

unberührt: man ftelle bie (Sitten ber ^)3?enfcf)en bar, laffe ftc^ aber au6
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SScgier nad) ^Scifall ^u ^^offcn vcrieiteiu 5lucl) bie Siebe ftetle ftd) bem

2)ic^ter in einem neuen Si(^te bar,

SÖvinn er bei Seite [e^t bcr Siebe irbfrf>en Sranb,

Sl^r nu^crticbeg Sl^futn unb u^anbelbaren 'Stvinb,

ffiann er bie Siebe maÜ, bie im SSerftanb entfpringet,

2)ie nur ein Seifer fü^lt, ber jicl) jum ^immel fcbiringet,

SBo bu ber (Sdjön^eit ÜXueli unb eir'cjer S3runnen bift,

. 33on bem bie weiblicf)e ein blofer 5lu0fiup \\t.

§ier fct)on atfo bie volle S;t)eor{e jener fpäter [o berüd)tigten unb cje^

ßeifelten t)immlifd)en Siebe! — (^'inc^ ber folgenben @tü(fe, „bie (Snt^

g a u b e r u n g , eine (Stiege " betitelt , ein mattet Sc^afergebic^t , ol)ne

gein^eit unb Slnmutl), foU ein fole^eö 93^uftergebic^t o^ne Siebe^ge^

fc^id)te [ein. — 5lllcin menn fiel) irgenb einmal in Semanben bie glüd^

lic^fte ^Bereinigung ber Gräfte ^ufammenftnbe , fo werbe berfelbe baö

93kifterftücf ber ^oefte , ba6 @poö , beginnen. 3116 empfe^ten^njert^e

©egenftänbe au6 biefem ©ebiete giebt er an §ero unb Seanber, ta^

fcf)ipeberfte 9Jleer , bie 3Serfd)ieben^eit ber ©eifter unb t>or allen Äo^

lumbu6. 5110. unerläflicl) aber t?erlangt 8obmer, bamit baö @ebid)t

nict)t menfd)licl) unb gemein fei , fonbern geoffenbaret erfc^eine, baf ber

2)icl)ter @eifter einfüt)re. — 2)iefer äftl)etifc^ - fritifcbe ^eimverfud) ift

jur ganzen 33eurt^eilung S3obmerö um fo n)id)tiger, alö berfelbe fein

poetifel)e0 ©laubenöbefenntnif entl)alt, inbem er fpatcr bie barin au6ge*

fprod)enen ©runbfa^e t^eil6 al6 ^ritifer entnn'cfelt unb t>ert^eibigt,

tl)eilö alö 3)icl)ter betl)dtigen unb mit benfelben eine neue 33al)n be^

treten mill,

(Sine ?5ortfe^ung biefe^ Stürfeö bilbet bie „ 2)rollingerifdK

^JtuU" , in !Drollinger0 ^iobe^jal^re (1742) »erfaßt. S3obmer fc^ä^t

ftc^ glüdlicl), baf in einer 3cit, wo n?enige !l)ic^ter fmb unb »iele ben

9kmen tragen, lobenöwertl)e 2öerfe erfd)einen, unb laßt fic^ bann njeit^

läufig über bie unangenet)me 9lot^n)enbigfeit beö 2;abel0 an^. hierauf

fragt er , wo je^t ber 2)icl)ter lebt , ber burd} fünftlerifcl)e grei^eit baö

^erj rüt)re, nicf)t bloß bie 3Berfe ber ^^latur fenne, fonbern and) in ib>xt

(SJefe^e einbringe unb ber tk ßmpfinbungen über 3ßelt unb SO^enfc^en

im recl)ten (2d)laglid)te ju malen t)erftel)e. 2)ann wirb §aller genannt

unb ^agfborn, ber Sänger ber gr6^lid)feit

:

©üöon er nur erjäijit, tai frieget Vl^^li4 ©itten;

Slnne:^mtid)!eit unb Otcij toac^^t unter feinen Siritten.

©nblid) 2)rollinger, ber ftc^ nicbt begnügt, tobte Stoffe ^u beleben, fon^

bem in einen £rei6 »on fü^lenben , benfenben unb l)anbelnben Sßefen
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verfemt, 3){cfe ftnb faft aücin Xid)ter unb mürbig bc6 ^cmpc(6 bcö

JRuf)m0, n)o Dpii^ a(^ 9}?dfter auf golbcnem Stuhle fi^t, 5lllein er cr^

laubt nod) folgenbm iungcn 3)icf)tern am ^'ingange bc6 ^^empel^ ju

ftc^en: Sc^Icgd, 53aumgarten, 3foft, (Sufro, bm Schülern ^allcrö,

ferner @(eim, bein (Sanger ber 9)?äbc{)en, unb Sänge unb $i)ra*

2ßenn 53obmer in einer 5(rt ^on X{d)tung gebanfenreid) unb

eigent^ümlict) war^ voo bie t)erftänb{ge ilombination unb ber 2Si^ »or^

n)a(ten burfte, fo fonntc eö if)m bagegen in einer anbern nic^t gelingen,

wo e^ baö §er^, bie garte ©mpftnbung galt» Söir begegnen ba^er niei)t

nur feinem Siebeöflang, fonbern i?ielme()r jener fd)on ertt?a^nten „@nt^

gauberung ", 3)agegen »eranlafte it)n ber l!ob eine6 {)offnung^^

tJoÜen fnaben, fcineö noc^ allein übrig gebliebenen i^inbe^, ju n)ieber^

Rotten bie{)terifcf)en 5?erfud)en» 2)a ber lob biefeö Sof)neö in baöfelbe

3a^r fiel, ba ^atler^ ?i)?ariane ftarb, fo begreift man leicbt, baf er and)

im Slu^brucfe feineö Scl)merge0 biefem nad}ftrebte : rec^>tete er boc^

fogar in bem an Maliern gerichteten !Irauergebid)te mit biefem über bie

©röpe beö @cf)mer3eö. Xod) uunt entfernt ^on jener feetentJoKen

3Sa()rI)eit in ^allerö berühmter ^rauer^Dbe fud)t ^obmer in ber „^k^

gie, 3^rauer eineö ^5ater6'^ burcf) bie {eibenfc^aftlic{)e33erebtfamfeit

im8inne ber ot)ibifc^en 3^rauergefdnge ftc^ mit jenem ju meffen» 2It(ein

ungead)tet ber n)at)ren unb tiefen ^X^rauer , bie er empfanb , bleibt ba6

forgfältig unb wof)lberecl)net angelegte @ebid)t nur ein falteö , fünfte

lid)eö, au^geflügelteö, au6 üTelfact)em pt)ilofop^ifc^en ^ram jufammen^

geflirfte^ 8cf)auftüd. 3©äl)renb im erften %i)dk ein ^ufwanb t)on

©rübelei in allen möglichen ©rünben gegen t>ii S'rgebung aufgelegt

n)irb , ergebt fiel) im jn^eiten ber Xroft nii^t über bie fü^le 5lbftraftion

beö 5lttertl)umö, äßie rül)renb fontraftieren mit biefer antifen 9?ücl)^

ternl)eit, mit biefer nac^ einem ^altpunfte uml)ergreifenben 5lufflärung

bie glaubenöftarfen Xroftbriefe feinet alten 3Sater6
,

feiner 5Dhitter unb

feiner finnigen 8d)n)efter, über benn gufammentreffenbeö ^^erftänbnif

er freiließ längft t)inauögerücft mar. 2Öenn „bie gerecl)tfertigte ^^rauer"

noct), matter unb gefud)ter, unb „ba6 9J^itleiben be6 Seibenben" an

§allern eine niM «weniger unpoetifcl)e Klügelei ift, fo l)at l)ingegen

„berel)licl)e!Danf" an feine ©attin für ben nun beweinten 8ol)tt in fofern

dn nä^ere^ Sntereffe, atö 33obmer l)ier burd) bie poeftelofe, faft »er^

te^enbe ^ürre in Sluffaffung be^ ef)elicl)en ^erl)altniffeö fic^ eigent^üm^

licl) c^arafteriftert.

3ßenn 53obmern hn feiitem fpröben unb gerfe^enben, unrul)igen
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unb pl)antafie(ofen Scfm ber ^anha bcr Siebe fremb wav, fo f)aben \m
bagegen fcf)on 9efef)cn, wie bie Sreunb(d)aft ^u feinem Seben ije!)örte,

!l)a{)er atfymt aud) im leisten @titcfe ber Sammlung , in ber fc^on an^

geführten „ D b e a n ^ t) i I o ü e 6 "
, feinen 3t^Wit)eger, eine fonft unge^

iDo^nte 2Bavme unb eine mannlicl)e Snnigfeit beö ®efü^(ö. 2)a^er

nic^t nur baö trefflief) gezeichnete (s:t)arafterbitb be6 geliebten 9J?anne^,

fonbern auc^ eine eben fo lebenbige, anmutf)ige unb eigent^ümlicf)e3)ar^

ftellung beö Sanbe^ unb 3Solfe0 , melc^eö ben greunb {)er»orgebracl)t*

3öic fel)r mu^te eö ben nacl) 9^atur unb ^^rei^eit ^erlangenben 53obmer

freuen, »on biefem 3?oIfe geugen ju fönnen

:

^ier fc^ämet ftrf; tei* 2Jienfd) nod) nid;t üor tem SWenfcl^cn,

Unb ^i\t noc^ nid)t gelernt, fein ^erj ju öcrbergen,

§ier jeigt fiel) bag S3et>ürfuip nnb baö ©efü^l

2)c0 menfd)lic^en ^erjcnes*).

Seiber gelang eö bem3)icf)ter auc^ ba nicf)t, biö 5um(Snbe feinen ^6t)ern

glug 3U bel)aupten» 3)agegen ift bemerfenön>crtf), baf , wenn S3obmer

in allen vorigen ©ebic^ten in einem bequemen unb nac{)ldfftgen ^tleran^

briner ftcl) ^inge^en läpt, unb fomit an6) barin hinter bem an einem

mannigfaltigen unb 3n)ecfmä^ig gen)äl)lten QSeröbau reicf)en §aller ju==

rurfblcibt, er wenigftene für ben ©egenftanb biefeö legten ©ebic^te^

einen fräftigen antifen QSerö finbet unb regetreci)t burcl}fül)rt*

Z ßobmer unb ffiott|*cl)cb.

@^ tft nun ber Drt, auf ben Urfprung unb ben 55erlauf beö be^

rühmten Streitet jmifc^en @ Ott fcl)eb unb ben @cl)n) eifern ein^u^

ge^en» 3n §olge beöfelben map man 53obmern lange ba6 3?erbienft

bei, ber 3öiebert)erfteller beö guten @efcf)macfe6 in 5)eutfct)lanb geit)efen

3U fein, unb man liep ba^er mit feinem 5(uftreten eine neue ^eriobe in

ber beutfd)en Literatur beginnen. 2ltlein in neuefter ^dt f}at ftcl) baö

allgemeine Urtl)eil in ber ©efcljic^te gegen if)tt gewenbet , unb man wat

bemüht, il)n beö lange behaupteten 9iul)me6 ^u berauben, fo baf er mit

bem nun günftiger beurt^eilten ®ottfcl)eb ungefähr auf bie gteicl)e Sinie

gu ftef)en tarn. 2)enn überfc^aute man S3obmer6 5Öer!e, fo trat auö

ber ganzen 30^affc berfelben fein befriebigenbe^ l)eröor. !Der ^ufammen^

geflicfte, fc^werfatltge, abenteuerlic{)e 9loa^ mit ber glutl) ber noc^ übler

*) ©iefelfec ©cjtnnung fprirf)t ©obmer nocf; in ben fpätcfien Ziagen aus , tnbein

er im ^elüetifc^cn SUinanac^ bie frifc^efie unb aninutl)igftc ®cl;i(berung ücn biefem an

geiftiger (Smvfangtirfjfeit »ürjügti^ begabten Q3ergöolfc ber Sc^weij giebt.
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geratf)encn 5'lacf)fofger mar geeignet, fein I){cf)ter^erb{enft bebeutenb kr-

ab^uftimmen ; unb mnn fid) unter ber 93^enge feiner fritifc^en (£d)riften

feine einzige finben moüte , bie forgfdltig angelegt unb miffenfdiaftlic^

burd)gefü()rt ivorben tt)äre unb ju Har auögefproc^enen (Srgebniffcn unb

§lnl)alt0pun!ten geleitet ^ätte, fo mußte auc^ ba6 2(nfcf)en be^ 5tritifer^

fe{)r t>erlieren. 9ied?net man nod) t>ollenb6 , n^elc^e nid)t nur fc^iefe,

fonbcrn feinbfelige unb anmaßenbe Stellung er ber neuern Literatur

gegenüber, feit bem Sluftreten Seffingö unb §erberö, einnahm, fo muf te

man an feiner 33efäl)igung , für bie 2ßieberl)erftellung ber beutfd)en

Literatur 3[Öefentlict)ee beigetragen ^u l)aben, noch mel)r 3Weifeln. ^a^

gegen mußte in bem @rabe, al6 33obmer fanf, @ottfc^)eb gewinnen.

2Öenn biefer allerbing6 ein biober 3)icl)ter voax, fo ttjar bod) feine ®prad)e

fliefenb; bagegen fonnte man feinen t)ielen 8c^ulbüd)ern ®clel)rfam*

feit unb pra!tifcl)e 33raud}bar!eit nid)t abfprec^en , unb er l)atte ^ubem

ein unläugbareö 33erbienft um baö beutfdje 3^l)eater. 'I)aM macl)te

man noet) obenein bie (Sntberfung , baß er mit 33obmern bie g(eict)en

^^enbenjen t^eilte für 9Unn()a(tung ber bcutfd)en (£prad}e, für @rl)ebung

beö Dpi^ gegen 'ben Sol)enftein'fc^en (Sd)n?ulft, für SlnitJenbung be6

p^ilofopl)ifd)en 5)enfcnö in ber ^^^oefic, für moralifcbe 33ete^rung burd)

biefelbe. — 3Bir iDerben un^ bemühen, unö weber für nod» gegen ben

(Sinen ober 5lnbern t>on einem ^orurtbeile leiten ju laffen, fonbern unö

nur forgfaltig beftreben, alle 2^^atfad)en unb ?luffd)lüffe, a>eld)e imö

über ^^obmern ju ®{:hok ftel)en, in ilntr 9ieil)enfolge jufammenjuftellen

unb Jju beleui^ten, um einen Beitrag gur ricf)tigen 2öürbigung jener

3eit ju liefern. 2ßir werfen juerft einen 53lid auf ben ilampfpla^, auf

bie 3Ser^ältniffe unb 9Jlittel ber beibcn Kämpfer. ®ottfd)eb war ein

^reuße : er trat ^uerft al6 ber ^erolb feinet Sel)rer6 ^ietfc^ auf unb

^atte fo bie gan^e ilönigöberger @d)ulc auf feiner Seite. 9f?ac^ ^cip^ig

übergeftebelt unb in ^OZencfenö §aufe aufgenommen, welcher ber S3e*

grünber ber erftcn beutfc^en gelel)rten S^itung unb ber Stifter ber

beutfdKu ©efellfc^aft 5U öeip^ig war, würbe @ottfel)eb burc^ biefen in

günftige 3?er^ältniffe eingefül)rt unb rürfte fpäter in jenen beiben Snfti?

tuten al6 fein 5^acl)folger ein. Snbem er hd jeber ®elegenf)eit ben

Dpi| feierte, gewann er auc^ bie fcl)lefifd)e @d}ule für fiel) unb angelte

auf gleicl)e 3ßeife nad) ber ®unft ber Hamburger. @r würbe nic^t

mübe , Sac^fen al^ ba6 Sanb ber feinen Sitte unb ber reinen Sprache

an^upreifen unb jebe blöbe @rfd}einung feiner 5lnl)änger unb Scl)üter

maßloö ju toben ; unb eben fo wenig ftanb er an
,

feinem Öeip^ig in
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Sachen M ®efd)macf6 mx eben fo tonangebenbeö Urt^eil beijumeffeu,

\m %m^ eö für granfreid) ^atk. Snbem er ferner fowo^I burd) un=

ermüblicf)e ^{)atigfeit al6 burd) fein einfcf)meicf)elnbe0 SBefen öermittelft

feiner @cf)ü(er unb jai^Ireic^er Ä'crrefponbenten nacf) allen (Seiten £0(0^

nien beutf^er ©efellfc^aften anlegte , tt)elcf)e mit ber Sei^^iger in enger

35erbinbung ftanben
, ftrecfte er feinen 5lrm nicf)t nur öon ber 5?orbfee

bi6 juin 06errf)ein au6, fonbern gemann auc^ in SBien unb in ber

(B(i)m^ lange ßdt Sln^ang. 2)ie bamaligen beutfc^en Unitjerfttäten

enblic^, au6fc()liefenb mit ben ?^ac{)tt)iffenfc^aften befd)äftigt, maren nid)t

geeignet, feiner §errfd)aft irgenb eine ©ranje ju fe^en, n)äl)renb er ba=

gegen ben ^örf)ften ^2lufn?anb unb bie 5ierlicl)ftc ilünftlid)!cit feiner ^^oeftc

aufbot, bie ©rofcn ju preifen unb ben §ofpoeten SBei^raucb ju ftreuen,

tvie eö namentlicl) aucf) gegen ^önig gefd)a!t) , hi^ er beffen nid)t mel^r

gu bebürfen glaubte» — 33obmer bagegcn lebte in einem ?anbe, baö t>on

jiebcr, unb befonberö 5U feiner 3^it, bem literarifc^en 5Serfel)re 2)eutfcl)^

lanbe ferne ftanb unb baö für beutfcl)e Literatur nur geringe 3^l)eilnaf)me

geigte ', in einem Sanbe , bem ebenfotvol)l ein 9)^ittelpunft für geiftige

S3eftrcbungen fel)lte, alö ein Drgan, burd) n)eld)eö er auf ba^ ^ublifum

l)dtte mirfen fönnen; in einem ?anbe enblic^, beffen raul)e Sprache il)m

unübertt)inblic^e @d)it)ierigfeiten barbot, ivelcl)en er burcl) feinen leben*

bigen Umgang
, fonbern nur allmdl)lig burc^ müt)fame Stubien gu be-

gegnen Dermod)te» ferner fannte ^obmer 5)eutfd)lanb felbft n{d)t , eö

mußten il)m bal)er bie literarifd)en ßuftänbe be^felben in manchen ^Sejie*

l^ungen bunfel bleiben, unb jmar um fo meljr, al6 e^ i^m lange ßdt

an jeber perfönlicl)en 53efanntfcf)aft mit beutfd)en ®d)riftftellern gebrac^.

!Dal)er fam eö , ba^ niemanb fiel) fanb , ber mit il)m gemeinfd)aftlid)e

(Baö^t macl)en ttJoUte, niemanb, ber fiel) feiner entfd){eben annal)m,

3ubem waren feine erften 33emül)ungen gur Steinigung ber beutfd)en

Literatur mifglürft unb t>ergeffen, n)dl)renb fein ©egncr felbft in S3ern

unb gum 2^t)eil in 33afcl 5lnl)ang fanb. <Bo ftanb 33obmer beim 53 e*

ginn beö 5i\impfeö gegen ®ottfd)eb in unldugbarem 9hic^tf)eile ; unb

tvenn er ba^er am (Snbe bennocf) ben ®ieg errang , fo lol)nt e6 fte^ ber

^Mi)t, genau au^einanbcr gu fe^en, auf ti>eld)e Steife it)m berfelbe

unter fo ungünftigcn 3?erl)dltniffen gelungen i\t

2Bir l)aben gefel)en, \mt e^ 33obmer in ber ^nflagung beö »er*

berbten ©efc^madö nidjt an Regierungen auf ©ottfc^eb fet)len lief, gnjar

o^ne benfelben ju nennen. 3)al)er benn aue^ ®ottfcl)eb im „53ieber*

mann", weld)er an bie Stelle ber ^ablerinnen trat, mit feinen ßurec^t*
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tDcffungen über bic rau^c 8prac^e unb bic Un^oflic^feit bcr (Sd)tvctj^cr

fortfuhr, (£onft war ®ottfd)cb nic^t ber 9J?ann ftd) um ein^^cfncr^äl^e

wiiim in einen ipeitläuftgen (streit ein^ulaffen. 2)enn im ^cttjuftfein

einer feltenen unb umfaffenben @elel)rfamfeit tvar eö il^m t>ornämIic^

barum ju t()un
, ftct) burc^ biefelbe 5lnfel)cn , 3Öirffamfcit unb (^elb ju

^erfcf)affeh» €o vok er ftd) ba^er bie mannigfaltigften fremben @e^

banfen aneignete unb biefetben ^^erarbeitete, fo naf)m er (^ aucl) mit ab^

n)eic^enben 5lnftc^ten nic^t genau , n^ofern man nur im SlÜgemeinen ju

i^m ^ielt, 3m Sa^re 1730 «.-»urbc er ^rofeffor ber ^-]3()iIofopf)ie unb

3)icf)tfunft unb in bemfelben 3a{)re erfcbien fein „3Ser|'uc^ einer critifc^en

3)id)tfunft »er bie !3)eutfci)en", baö erfte ^anbbud) biefer 5(rt, meldjeö

feine 33raud)barfeit burc^ t>ier ba(b auf einanber folgenbe 5luf(agen be^

n)ät)rte. So mar ®ottfd)eb im gall', ^ugteid) burc^ 3[öort unb't^c^rift

ficb alö poetifcben Se^rmeifter ju bet^atigen. Beine fritifd)e ^ic^tfunft

Üi einfach, ungejttJungen unb für jene ^cit ^iemlid) gefältig gefc^rieben,

©ottfc^eb n?itl übrigen^ in berfetben gar nic^t eigent()ümlid) fein, fonbern

nennt eine lange ?Üdi)c »on alten unb neuen @cf)riftftellern , auö benen

er feinen 5^erfud) jufammengefapt, ben er, ttjieer »errtc{)ert, „gen)ip nid)t

au6 feinem ®el)irn gefponnen, " ^(uöbrürflic^ merben bie 3)iöfurfe ber

Wlakx genannt, tt)elc^e il)n ^ur grünblic^en Unterfucf)ung ber poetifd)en

Schönheiten geführt , unb namentlid) n^erben 53obmcrö bal)in einfc^la^

genbe ®cf)riften mel)rmal6 gelobt. ?>)?an muf fiel) ba^er nid)t tt)unbern,

wmn ©ottfc^eb in mand)en ^nftcl)ten über bie 5-^oefte mit ben 3ürd)ern

^ufammentrifft , meil er nid)t anftanb , im ©an^en ju il)ren ben ^Iten

enthobenen ©runbfä^en unb i^ren 'Folgerungen fid) ^u befennen. Da^

gegen hkiht ifyn ba6 felbftänbige 3?erbienft , ein gro^ereö ^ublifum ^u-

erft auf ben 2öert^ ber altbeutfd)en Dichtung aufmer!fam gemact)t ju

t)aben
, fo \m er bie erften ^^roben eineö n^o^lgebauten ^erameterö in

beutfct)cr Spracl)e gab (worauf er fic^ im 3?erfolg nicl)t wenig ^u ®utc

rl)at) unb übert)aupt über 3Ser^ unb 3fieim üiel rid)tiger unb umfid)tiger

füt)lte unb urt^eilte al6 bie Sct)n?ei5er. 5lllein fo balb eö ftd) um eine

tiefere Sluffaffung ber ^^oefte ^anbelte, ober ]cn>it er ben ^oraj unb bie

^ranjofen t)erließ unb fiel) erfü^nte , eigent^ümlicl) gu fein , fo gab er

ftet6 große 3?lofen unb geigte ftc^ feiert unb obertläcf)(icl). So wenig

flar 33obmer in feinen frühem S^riften ftd) über baö 2ßefen ber ^^oefte

unb über ben Einfluß bcr (Sinbilbungöfraft auf biefelbe aue^gefproc^cn

t)atte, fo war er boc^ in ber 53cur tl)eilung berT)id)ter mit ricl)tigem!Iafte

§u 5öerfe gegangen, allein ©ottfc^cb l)atte il)n fo wenig ücrftanben,



©otmcr unfc ®ottfd;ei5. 109

taß er nad) alter fran3Öftfc()er ^J^obe fortfuf)r, baö Sßefen ber ^^ocfie in

bie genaue 91ac^af)mung ber Platin ju fe^en unb baf)er ju be^au^nen,

„b(e größte ©efc^icflic^feit in ber 9Zaci)al}mung beweife aucl) bie größte

^äl){gfe{t gur ^^oefte« " 2)a0 Stubieren tft tt)m folgttcl) baö §aupter^

forberni^ „poetifc{)e ©eifter ^u formieren." „3)enn baö muß man notf)-

tt>enbig wiffen , baf e^ mit ©inbilbung^fraft, 6d)arfftnn unb 3ßi^ bei

einem $oeten nicl)t au0gericl)tet ift j
fonbern c§ gel)6rt ^u bem 5*^atuvet(e

auc^ bie Äunft unb ®elef)rfamfeit, SBeil ein ^cct alfo Gelegenheit ^at

»on allen 3)ingen ju fcbreibenj fo muß er gum wenigften »on allem

tt)a^ miffcn , in allen Jl^^eilen ber unter un6 blü^enben ©ela^rt^cit ficb

5iemlict)er maßen umgefel^en ^aben." ferner t)ertt>irft (^ottfd)eb in ben

2)id)tungen 5llle^, tt)a6 nicf)t „^laublicl) unb wa^rfcl)einlicl)'' ift 5 unb

bemnad) läßt er ftc^ beigel)en, in biefer SBejie^ung „bie ®ebid)te ber

größten 5}ieifter fc^arf §u prüfen" unb in »ielen Stellen hd §omer unb

33irgil , ^af|'o unb 5lrioft , Samoen^ unb 9)Zilton , unb nid)t nur Ui

@op^ofle6, fonbern fogar bei QSoltaire „tt)eber 2Öa^rfcl)einlicl)feit nocl)

Drbnung/' fonbern „eine unglaublid)e 9}^enge verlorenen Sßerftanbeö"

^erau^^upnben. 9Zatürlic^ ift ©ottfc^eb aucl) gegen bie 5lufnal)me fo-

n)o^l alter alö neugebilbeter Söorter in bie ^^oefte, inbem er finbet:

„Wan Um alle feine ©ebanfen gar leid)t in üblict)en unb gewöl)nlicben

Sieben^arten 5U verfielen geben
;

" — obgleid; er ir>ol)l einfielt, baß man

„einem $oeten nic^t alle neue SBorter »erbieten !amu" 3)ann n>irb

biefer 9?atürlic^feit ju Gefallen auc^ gegen bie Söortverfe^ung geeifert

(wobei n>{eber bie 5llten fd}lec^t megfommen) unb gefagt: „3c^ bleibe

alfo hei unferer alten 9tegel, ein ^^oet muffe eben bie 3Bortfügung bd'

bel)alten, bie in ungebunbener 9^ebe gen)6t)nlict) ift." ^Jlan ^at &otU

fcf)eb6 Streben, nacl) bem 9?atürlid)en bamit »ert^eibigen tvollen , baß

man l)ert)or^ob , er ^be babei »or^üglic^ ba6 3)rama im 5luge gehabt,

u>a^renb l^ingegen bie 3ürcl)er ba6 2Öunberbare für baö (Spoö in 5ln>

fprucl) nahmen. Slllein aucl) barin er^ob fic^ ®ottfcl)eb ni^t über bie

l)errfcl)enben 5ln|tc^ten feiner ^dt ] benn tt)ä^renb er in ben Kapiteln

über ta^ Drama nur bie l)ergebracl)ten @ä^e überliefert, ifi auc^ i^m

ba6 @poe ber ©ipfel aller ^^oefte. (Sr beginnt ba^er ben 5lbfd)nitt t?om

«§elbengebicl)t : „9lunmel)r fommen tvir an ba6 recl)te §auptn)er! unb

9Äeifterftüd ber ganzen ^^oefie 2c. " 5 er fucl)t auc^ feine S3eifpiete t)on

SSerftößcn gegen bie 9^atürlicljfeit feiten in 3)ra,men, fonbern l)auptfäc^^

lic^ in (5pen auf. 5Ric^t tt)eniger auffallenb tritt feine geringe ^enntniß

ber eilten in ber Ueberfe^ung ber 2)ict)tfunft be^-^ora^ f)er»or, n)elc^e er
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feinem 3Öcrfe ftatt einer (Sinteitunß »oranfteUte, nnt> mo if)m nacbge^

miefen würbe , baf er \tatt be6 Drigina(6 eine franjöftfc^e Ueberfe^ung

nac()gebi(bet- SlWein am fcf)(a9enbften jeugt ®ottfct)eb gegen ftc^ felbft,

inbem er in bürren 3[ßorten befennt, \vk fremb i^m bieSöürbe ber^oefte

wax, tt)ie 3, 53, : „!Da ic^ bie 5^oefte allezeit für eine 33robt4ofc ^unft

gc()aUen, fo l)abc \(i) fic auch nur aU ein kleben ^SBcrd getrieben."

(^id6)\\)ot)i entblöbet er firf) nicf)t, alö 9Jlufter für bie »erfd)iebencn

!l)irf)tungöarten lauter eigene (Sr^eugniffe aufzunehmen, njetc^e unter

allen gönnen unb®eftalten nur©elegenl)eitögebirf)te jur 3Ser^errlicl)ung

feiner ©önner unb greunbe ftnb, 5ll^®runb giebt er freiließ an: „3cl)

l)atte mir bie Siegel gemad)t ,
gar feine lebenben 3)id)ter ^u tabeln ober

5U critifircn." 3Soltenb^ aber fe^te ®ottfct)eb feinem poetifd)en 33erufe

burd) bie3ueignung feiner 3)irf)tfunft bie^rone auf. '^k^t nämlic^ fin^

bet an einen ^ammer^errn itatt, mobei e^ gan^ au^brücflicf) ^ti^t: „(5^

ift ben grofeften beuten nicma^lö gleic{)gültig gewefen , ob il)re Mbc^^

geftalt n)ol)l ober übel abgefd)ilbert genjefen." „^k]^^ 53ud)

entl)att unter anbern auc^ biejenigen Siegeln , barnac^ jtcf) alle SSerfaffer

berSobgcbic^te, unb folglid) auc^ biejenigen lüerben ^u achten ^aben, bie

ftd) fünftig an 3)cro ^o^eö Sob mad)en börften," „^a nun

bie 5lbfid)t biefe6 33ud)eö aiic^ biefe l^au^tfac^lic^ ift, ben ©roßen biefer

Siöelt gefc^irfte §erolbe il)rerX^aten 3U t)erfc^affen:" — fo tröftct er ftd),

ba^ er burd) ba6felbe, tt)enn nic^t immittelbar, boc^ mittelbar jur 33er^

ewigung feinet ^atronö beitragen fonne.

2)en 3ürd)ern mußte biefe flache unb niebrige Sluffaffung ber

^oefie mißfallen unb fte mußten fid) burcl) ein 2öerf, baö if)rc lang^

famen unb fd)rittn)eifen 33cmü^ungen gur §ebung ber beutfc^en ^oefie

mit Sinem 3uge überl)olen wollte
, geftoßen füt)len, Slllein fte waren

^u flug unb füllten baö 9?ad)tt)eilige i^rer Stellung §u gut, alö baß

fte t)oifd)ncll i^re Stimme gegen ®ottfcl)eb erf)oben l)ätten, 2(uc^ ließ

cö biefer nicl)t fcl)len, biejenigen ju begütigen, welche bamalö in^cni\&j'

lanb bie einzigen waren, bereu SBiberrebe er ju befürcl)ten l)atte, unb

fe^te ftc^ bemnac^ mit 33obmern in S3riefwecl)[eL (^in großem 5lnfel)en

unb aud) ein wcfentlid)eö Q3erbienft erwarb ftd) ®ottfcl)eb im3al)re 1732

bitrd) bie 33egrünbung ber „^et?trage ^ur fritifc^en §iftorie ber beutfcf)en

Sprache, ^oefte unb 33erebtfam!eit
,
" für welcbeö Unterne{)men er bie

beften Gräfte beö nörblicl)en 2)eutfc^lanb0 gewann unb ba^er baöfelbe

für beut[d)e Sprache unb Siteraturgefcl)id)te wertl)t?oll mad)te. ^on

biefer S^itfc^rift berid)tet 33obmer : „!l)ie rid)terlic^en Sprüche in biefem
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2öcrfe i)abm etliche 3af)rc nad) dnanbei* baö Sd)ic!fal bei* poetifd)en

(gcbriften bti ben 2)eutfd)en regiert." „2)ie 3ürd)erifd)cn ^unftricl)ter

fönnen ficf) rüf)men, baf fte t)on ben QSerfaffern biefer Seipjiger 33ei;^

träge eine (ange 3^it ^od)gef)alten iDorben. 2)tefe gebenfen i^rer feiten,

baß fie biefelben n{d)t ftii) felbft an bie (Bdk fe^en." 511^ ba{)er im

3af)re 1732 3Bobmer0 Ueberfe^ung beö 9J?i(ton erfd)ien, fo fäütc ®ott-

fd)eb barüber folgenbe^5 Urtt)ei(: „§r. $rof. -33» t)at eine fo(ct)e ©tärrfe

imferer Sprad)e gewiefen, ba0 man fagen fönnte, baf 9J^i(ton bnrd)

biefc 3^erbolImetfd)ung nod) me^r £raft unb 9lad)brud gewonnen l)abc,

aB er in feiner ?0^utterfprad)e beft^t. 3nbeffen ^at ,eö i^m au0 33e^

fd)eibenf)eit beliebt, ftc^ über ben 93^angel genugfamer ilunbfcl)aft in

uhferer @prad)e ju befc^tt)eren, ber boc^ inSlbfe^en auf bieStärrfe feiner

überall prächtigen unb ert)abenen Sluöbrürfungen gennp nirgenbö ju

fpüren i^i. " 3nbeffen fonnte er cß bod) nid)t laffen , neben 53obmere

Ueberfe^ung auf eine t3erfcl)otlcne alte aufmerffam 3U mad)en , unb in

einem gleichzeitigen 33riefe an ben 3ürd)er bemerft er: „3c^

n?ünfc^e el)eftenö ba6 üerfprod)ene SBerf jur 33ert^eibigung 9J^iltonö 5U

fel)en* 3ci) gefte^e, baf ic^ begierig bin, bie Siegeln ju tt)iffen, nad)

welcben eine fo regellofe ßinbilbung^fraft, alö beö 5)?ilton0 feine war,

entfd)ulbigt n)erben !ann, " (Se^r bc5e{d)nenb ift ein 58rief ©ottfdjebö,

auö bem wir fe^en, baf 53übmer benfelben burdi (Slauber, feinen ©pracl)^

bereiniger in Seip^ig , batte ermuntern laffen , lieber hd ber 2)ict)tfunft

5U bleiben, alö ftc^ in bie ^l)ilofopl)ie §u t?ertiefen. „!Daö

Sob fold)er Ä'enner fann 9liemanben, unb am wenigften mir gleich-

gültig femt. SlUein ein ^oct unb weiter nid)tö ju fein, näl)rt bet) unö

ben ^Jlawn nid)t. 9ßir fönnen nid^t alle ^rofefforcn ber ^^oefic werben

;

unb ber Sluögang ^at eö le^tlic^ gewiefen, ba§ i(i) bieSogicf unb ?!J?eta^

pbi;fid ju let)ren beftimmt gewefen. 3cb babe alfo niitt t)ergeblic^ mein

p^ilofopbifct)eö 33ud) (feine Sßeltweiö^eit) herausgegeben : benn bält eS

gleich nicl)t t>iel befonbereS in ftct), fo ^at e6 bod) bei §ofe feine SKirfung

gehabt , wo man auf folc^e groben ftebt. " ®leid)Wol)l n)ünfc^t er fid)

®lücf, ba^ er auc^ ben S^itel eineö ^irofefforö ber ^oefte nid)t babe

fal)ren laffen , benn burd) beibe6 jufammen erft b^ibe er in Seipjig einen

fcften guf befommen. 3n golge fortwabrcnber 3Scrbinbung unb gegen^

feitiger 2Irtig!eiten rüdt ©ottfc^eb enblic^ mit bem eintrage l)erau0,

53obmern al6 ?0^itglieb für bie bcutfc^c ®efellfd)aft in Seipjig ju ge^

winnen* !Diefer na^m nacb ^allere neulic^em 5Sorgange bie @r^

nennung an; wobei ©ottfc^eb „tjerfic^ert, baf er bie 6cf)wei3 glürflic^
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fc^ä^e, inbem fie je^o folc^e ©elfter kfi^e, bie gan^ !Deutfd)(anb trogen

fönncn." @r erfucbtc 33obmern barauf, feine (5{)araftere beutfrf)er ®e^

bic()te in bie SSe^träge aufnehmen ^u bürfen, nacfjbem er bei ber fe
fdjeinung berfelben i^m fon)o^l „bie fdjarfftnnige 5Irt ber S3eurtt)eitung,

ate bie critifc^e ©inftc^t gelobt, barauf fte gefloffen; unb ftc^ babei

fe()r »erbunben ftnbet, ba^ jener il)n, ba er feinen rüf)m(id)en Sarafter

l^aben fonntc, auc^ feinet ^ern)erflicf)en n?ert^ öcfcbä^t l)abe. " Sr gef)t

felbft in feiner 33efc^cibenf)eit fo weit, baß, nac^bem er 53obmern mi^t

überfenbete „itleinigfeiten" t>on if)m felbft imb anbern empftef)lt, er

bin^iifügt: „§ier mödjte eö mit ^aller Reißen

:

©anj Seipjig quiüt öon niid)tcrn (£cf}rei)crn,

S)te ©äffe tont wn feiten Seilern,

©ayon Der feefte 9iame ftintt*)."

8. ©nJnMtdje ^Irbeiten ber 3ürcl)er.

^m ^ort)erge^enben gufolge barf man ftc^ nic^t n?imbern,

njenn bie 3ürcf)cr in ©ottfc^eb bie ©efinnung unb ben S^arafter eben

fo n^enig al^ ben 8d)riftfteller achteten, 5lud) t)attc er e^ , ungeachtet

aller §6flid}feit unb aüeööobeö, n){cber^olt an fleinen Xücfen nicl)t fe^-

len laffen , fo unter anbern inbem er fie mit ber ßntbecfung überrafct)te,

baf in 33etreff beö „Urfprungö beutfcl)er £ritif il)nen 2Berenfel6 ben

9iang abgelaufen." 5ltlein bie 3ürc^<^t njaren ^u it)ürbige 9)?änner

unb faften il)re Slufgabe ^u ernft , um @ottfc{)eben eine fleinlidje unb

perfönlicl)e ^ritif entgegenjuftellen* 3Sielmef)r i\t eö bemerfenöwertl)

unb wa^r^aft bebeutenb, wie biefelben in aller Stille 3af)re fang arbeite-

tcn, um burd) grünbticf)e, auf ein benfenbeö ^ublifum berecf)nete Sßerfe

it)ren Slnfic^ten Eingang ^u t>erfcf)affen , n>obei fte im beffern ©elbft^

*) (Sine ci()nt{clie @üttfd)eb'fcl)c D^aiöetcit finbet [lä) in Seon^arb Tlti^n^ M^i^tt

rianiö." JDeffen D6eim, ^einrid; 2)?eifter, irar i. 3- 1727 ^cfprebiger in S3aireut^

unb ^atte bie Ucbergabe einer Dbe ®t)ttfd;ebg an ben 3Wvu!^rafen übevncmmen. ©oH
3)anf für biefe ©efäfligfeit fdjreibt nun ber SWagifter unter 9lnberm : „Sn^fünftige

iverbe id) mir bie Beilen :

D'un poete flatteur l'ame basse et servile

Est toujours pour les Grands en louange fertile —
jur Set)re bienen laffen. — 3d;.ir>are eg h3oi)t jufrieben, t)C\$ bie tnittetmvipigen ^oc?

ten au^ ber €fie^ublif yerbannt loürben , wenn id; nid;t felbft mit barunter begriffen

»äre."
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9efüf)t ©ottfd)eben gefliffentHcf) ignorierten. (S^e fte inbeffen mit i^ren

wirbelten t)orrü(ftcn, l)atten fie bie 33efrieb{gung, baf ba6 berühmte S3ucl)

t>on Ötöfo'n?, „1)ie 9Sortreff(ici)feit imb 9Zot^n)enbigfeit ber elenben

©cribenten" — 1738— erfc^ien, njelc^eö in3^on unb@tre6en fo genau

mit i^nen ^ufammentraf» 8ic beforgten bakr einen neuen 5(bbrucf

biefer (Schrift unb begnügten jtcf) beiläufig , ®ottfcl)eb einem SSer^eicl)^

niffe elenber ©cribenten im 5ln^ange einjuöerleiben , ttjomit ftd) Siöfom

nac^t)er eint?erftanben erflarte. (Sie felbft traten enbtici) mit brei ber

längft ^vorbereiteten 3Berfe zugleich auf, n)e(c^e unter einanber im engen

3ufammen^ange waren unb i^rc @eban!en auf einmal t^oUftänbig bar*

legen foUten. 2Öie man auc^ ben Slnt^eil ber ßürc^er an ber 2Bieber==

^erfteÜung ber beutfc^en Literatur mürbigen möge: barüber ift jebcr*

mann einig, baf mit bem @rfct)einen biefer Schriften im 3a{)re 1740

für bie beutfc^e Literatur eine neue $criobc beginnt ; e^ muß bal)er auf

ben 3nl)alt berfelben nal)er eingetreten werben, ^wci biefer 3Berfe, unb

barunter ba6 entfct)eibenbe , fmb von S3reitinger ; ba{)er man in neuerer

3e{t geneigt i\t , biefem beinahe baö auöfrf)liegenbe 35erbienft ber Se-

grünbung ber poetifc^en ^xitit betjumeffcn. ^lüein aud) bd biefen

©r^eugniffen , it>ic wir fc^on hei frül)ern 5(rbeiten unö überzeugt ^aben,

!ann bie 3^^ätigfeit unb ba6 QSerbienft ber beiben §reunbe nid)t getrennt

werben. Dffenbar gingen fowof)! ber 5lnftoß alö bie ©runbgebanfen

fammtlic()er SBerfe üon 33obmer au6 ] allein bie p^itofop^ifc^e 33ilbung,

.^lar^eit unb ?5ormgewanbtl)e{t 33reitingerö macl)ten biefen jur Sluö-

arbeitung ber gemcinfam burcl)geprüften ©ebanfen fähiger. 3ßirflid)

beweifen aucl) eine 5i)ienge nod) t>orl)anbener gewed)felter 3ettelcf)en bie

©emeinfc^aft ber 5lrbeit ; unb im legten berfelben au6 biefer S^it fprid)t

ftc^ S3reitinger alfo au6: „3l)r werbet fe^en, baf id) micb Euerer ju^

falligen ®eban!en fo üiel möglid) bebient , unb barauf gebauet l)abe ',

aber gugleic^, baß ic^ meine ^xiiiä 8i;ftematifcf)er au6gefü{)ret, unb »iele

neue 5lnmerfungen l)abe einfließen laffen." 33obmer ^inwieber giebt

in feiner QSorrebe gu ber ^Ib^anblung 33reitinger6 »on ben ®leic{)nift'en

5luffc^(uß über feinen Slntl)eil an biefer Slrbeit, wetd)er gleicl)mäßig

von biefer \x>it t?on allen übrigen (Scl)r{ften 33reitinger0 gilt: „2)ie

vergnügteften 6tunben, .fo i6i) in einigen »on benen iüngft öerfloffenen

3al)ren ge§et)let l)abe, waren biejenigen, welclie mir ber QSerfaffer gegen-

wärtigen 2Öerdeöi>erfc^affet l)at, inbemer mir baöfelbe t)on feinem erften

unb ro^en Saamen biö ju feiner 3citigung in allen benen öerfcbiebenen

@raben be6 2ßacf)ßt^umö gewiefen, burcf) welche e6l)at fortgeben muffen.

3)iörtfofer, bie f^tüeijerifc^e Siteratur. 8
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@ö ttjar bic beftänbige 9Jlateric imferer Unterrcbuiii^en , n)enn iit mi
biefem meinem it)ertt)erten ^^reunbe an bem ©eftabe ber Sinbcmag ober

ber (Siel einfam gefpa^ieret, ba icl) benfelben burcf) meine fragen unb

(Sinwürffc ju fielen auefü{)rlid)en ßrflarungen i^ermoc^t, ober 311 Untere

fucl)ungen gan^ neuer 5lbfcf)nitte feiner 93kterie veranlaffet, unb if)n

über{)aupt aufgemuntert l)abe, bap er bie ?uft biefe Arbeit ju üodenben,

unter ber 9}?enge feiner orbentlicben Slmtögefc^cifte nic^t verloren {)at

;

Somit iel) verbienet I)a6e , baf er mir bie fe^te Slufpu^ung bee^felben,

Wia^ »orne^mlic^ bie (Spracf)e anbelangete, überlaffen t)at» 3c^ fe()e micb

beronoegen alö ben ^^flegetjater biefeö critifd[)en Sßerrfe^ an»

"

!l)ic früf)eftc, Idngft angefünbigte biefer (5d)riften ift 33 b m e r 6

„5Ib^anblung »on bem SBunberbaren \\\ ber ^^oefie unb beffen ^n^
binbung mit bem 2Öat)rfc^einIic()en , in einer 3Sert^eibigung be6 ®e==

bicf)te^ 3. 9)^i(ton^ »on bem »er(o{)rnen ^arabicfe." 3)a ber 5L^erfaffer

gugleid) Slbbifonö 5lbt)anblung t>on ben Schönheiten beö 9}^ilton haU

fügte , worin biefer ben (Sngldnber über @riecf)en unb Womn er()ebt,

gel)t auö ber 3Serg(eicf)ung l}erüor, u>ie t>iel feiner unb »orurt^eilöfreier

53obmer feinen Sieblingöbici)ter geiiJürbigt, inbem er ftct) n)of)l I)ütet,

bemfelben »or ben §Uten ben 9Sor3ug ju geben, fonbern nur befliffen ift,

benfetben burcf) ^^arallelen mit biefen gu t>ertl)eibigen» iTiefe 33er^

t{)eibigung mifc^t ®ottfct)eben nur t>on ferne ein (beffen 9?ame fommt

nur im Dtegifter »or)
, fonbern n^enbet ftdj) unmittelbar <m bie 2^onan^

geber ber poetifd^en 3)ürre, bie gran^ofen, unb namenttid) gegen

S^oltaire. 3n ber 3Sorrebe aber tt)erben bie Urfac^en angegeben, njarum

DJ^ilton ben 2)eutfc^en nodb nic^t befannt fei, unter anbern ijor^üglic^

„if)re DIeigung ju ben p{)ilofop^ifc^en 2lMffenfcf)aften unb abgezogenen

2öal)rl)eiten : biefe mac^t unfere 3)eutfd)en fo v>crnünftig unb regelrecht,

baf fte ^ugleid) matt unb trocfen werben. " !Die 5lb^anblung felbft erl)ielt

öeben unb 2[ßärme, weil eö nicbt nur eine 3Sertl)eibigung ber poetifd)en

©runbfd^e Ü}?iltone, fonbern ber 33ibel felbft gegen bie Singriffe ber

gran^ofen galt. SÖenn bat)er 3Soltaire überl)aupt bie ©emälbe ^on

2)iifgen t>ertt)irft, bie nx&ji in bie Sinne fallen, fo t^ut hingegen 33obmer

bar, baß 9Jlilton bie (Sngcl alö wirfliebe Söefen, welcbe burcl) ^k Schrift

bezeugt werben, aud) \)CiU fcl)ilbern bürfen unb fonnen. Sßenn 3Soltaire

ferner gegen bie @ngel einwenbet, baf fte bemöefer fremb unb unbefannt

feien unb er an il)nen feinen 5Intl)eil nel)me, fo rechtfertigte 33obmer bie-

fetben burc^ bie Si)mpatl)ie beö 9J?enfc^enf)er3en^ für biefe l)öl)ern ^^i'eunbe.

2ßenn 33oltaire ftc^ auf ben Spott ber ©ebilbeten über ben Sünbenfall
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ftü^t, fo wd^t sBobmer jenen ©runb jurücf , inbcm er jene ©ebilbcten

ben Slbfc^aum einer Station nennt» 5)en nodjmaligen 5Sorunuf , ba§

t]eift(ic{)e 3[Befcn nic^t feilten mit irbifchen Körpern befleibet n^erben,

TOiberlet]t 33obmer mit folgenber ^auptftelle feiner @c{)rift: „'3)er!Dirf)ter

t>er(eil)t ben (Engeln bie ®{ct)tbar!eit i^ermittelft einer 2Irt @d)6pfung,

bie ber ^oefie eigen ift. 2)a6 f{d)tbar werben ber (Sngel ift für bie

(Sinbilbung nid)t o{)ne 2ßat)r()eit, eö \)at ndmlic^ biefelbc 2ßa^rf)eit,

it)e(ct)e bie möglichen Dinge ^aben, nnb biefe nimmt bie ^^l)antafte ftatt

ber eigentlid)en 9Bal)r^eit unb 9[öürcf(id}feit, n)e(d)e bie (Sngel, ob fte

gleid) unftd)tbar ftnb, eben fo \vof)i f)aben, aB bie 2)ingc an6 ber

unftcbtbaren 3öe(t» •I)iefe 5lrt ber @d)öpfung ift baö §auptt\)erc! ber

^oefte , bie ftd) eben baburcf) i^on ben ®efef)ic^tfebreibern unb S^latur^^

fünbigern nnterfc^)eibet , bap fte bie 9)kterie i^rer 5^od)al}mung allezeit

Iieb<*r auö ber möglie()en al6 anö ber gegentr)ärtigen 3BeIt nimmt. !l)er

2)iclbter t{)ut mit ben (Sngeln nid)t mel^r, alö n)enn er ©egenben,

^(üffe !c. mitSßernunft unb®eban!en begabt; er barf eö, njeit fie fid)U

bare®eftatt angenommen. 2)affelbe tf)aten 5)ante unb Xaffo." 3nbem

alfo 33obmer ba6 Qßefen ber ^^oefte, mldjc buret) bie feict)te 5lufftdrung

unb platte 3Beltverftdnbigfeit ber '^ranjofen auö ber Literatur wie au$

bem ©emüt^e aUmäI)(ig »erfd;eud)t worben, gegen bie 33egriffe ber

3eit red)tfertigt, weif er mit j^artem unb tiefem ®efül)lc bie eigeritl)üm^

lid)en (£d)önt)eiten 9)^iItonö l)er^or5uI)eben unb namentlid) baö 3Sor=

trefflic^fte berfetben , bie ibt;llifd)en ©emalbe be^ ^^^arabiefeö , wobei er

mit tiefem pfi;d)oIogifcf)em S3licfe ben Urfprung ber 33orftcüungen unb

©mpftnbungen ber erften 9}?enfc{)en entwirfett,

Daö §auptwerf ber 3üre{)er — 33reitinger6 Sritifd)e

!Did)t fünft, mit einer Q^orrebc ^on 33obmer, ift eine burc{)au*6

fetbftdnbigc 5Irbeit; benn wenn ®ottfc{)eb ben 3^'ivef)ern vorwerfen

wollte, baf 33reitinger6 Sßerf eigentlich nur eine weitere 5(u6fü^rung

feineei 33ud)e6 fei , fo ^eigt eine flüd)tige 2Sergleid)ung bie ©runbloftg^

feitbiefeö ^^orwurfö, inbem bcibe (5d)riften nur ba^jenige gemein l)aben,

\va^ @ottfd)eb au6 ben früt)ern 9Serfud)en ber 3wi'rf)ci' fid) angeeignet

t)atte. S3reitinger überträgt bie fd)ulmäfige , fi;ftematifcl)e 33el)anblung

ber $l)iIofopf)ie burd) Söotf auf bie Äritif/ ober \m^ wir 5leftl)etif

nennen würben, unb füt)rt vok jener Mt^ in gleicher ©reite unb

Umftdnblic^feit auö. 5lllein er l)at ftd) bie 5lnftc^ten ber 3llten unb

ber Wienern über bie ^oefie grünblic^ ^u eigen gemad)t, geigt überall

3ßerftanb, ?0^af , llmfid)t unb befc^eibene^ Urtt)eil, beweist eine burd)*

8*
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VDcg 9(cicf)mäf {i]c ^Bearbeitung unb eine ftcf)ere 33ef)eiTfcf)ung M @egen^

ftanfceö, unb be«?al)rt ftc^ al6 leid)ten, öeumubten, t^ietfettigen Slrbeiter

;

ta{)er baö 2öcrf einen fo(gerid)tigen , bünbigen innern 3w[<^i"iiiiifnl)ang

an ben ^^ag legt, 33obmevö 33orrebe, tt)eld)e eine 9^cc()tfertigung ber

Stxitif im $Il(geineinen enthält, \ti<i)t burd) »g^ärte unb llnbet)olfent)eit

merflicl) gegen ba6 2öevf felbft ah, 3m elften Xl^eiie , n?eld)er unter

bem 9?amen ber poetifc^en 93?a(erei t»on bem 3Befen ber ^cefte ^anbelt,

leitet 33reitinger mit ber gu jener ^dt beliebten 23erg(eid)ung 5it)ifd}en

^ocfte unb 5}ialerei ein, entmirfett bann aber im ^njeiten Slbfc^nitte

feinen 53egrijf ber ^^oefte , n?obei er bie ^^^antafie in i^r t>oÜcö 9ted)t

cinfel3t unb al^ ben eigentlic{)en Ouelt poetirct)er Sd)öpfung unb 5luf==

faffung feftfteüt, fotgenber 9}?a|3en: „3d) nenne bie ^^oefte eine poet{fcf)e

9Jia^ler^Äunft, iveil biefeö (ebl)afte unb §er^*beu>cgenbe (Sc{)iltern baö

eigentf)üm(id)e SÖerrf ber !l)id)t*i^unft ift« Ü^ie ^^oefie ift ein beftanbigeö

@ema{)lbe, benn ber ^^oet ift fonu^l)!, n>enn er ben Sauf unb Sufammen-

^ang ber ^Begebenheiten er5el)(et, a(6 wenn er ftci) »erteilet, baö ^Ser-

tDunberfame in ben ©egenftänben unb §anblunv3en au^nU)r{id) ju be^

fd)reiben, immer bemül)et, bie 33ilber, bie il)m feine g(ürflict)e ^J3^antafte

Iel)ret, mit foki)em 5?ad)brud unb Jltart)eit, foIcf)er Seb^aftigfeit unb

(Smpfinblid}feit v?orjuftellen, baf baö ©emüt^e baburd) eben fo ftarf ent^

§ünbet wixt) , atö burc^ bie ftcf)tbare S^orfteüung eine6 Iebt)aften ®e^

mäl)(be0* Sie poetifef)en Sc^ilbere^en empfangen il)r rec^teö Sicf)t,

unb ibren erforbcrHd)en 9]ad)bru(f bat)er, n)cnn bie glürfticb getDd^lten

©ebanfen unb begriffe beö $oeten nad) if)rcn n>ic^tigften, ert)abenften

nnb ben>eglid)ften Umftanben, unter angene{)men
,
fremben S3ilbern unb

Figuren ^orgefteUet , unb baburct) ganj ftc^tbar unb finnlic^ gemad)et

iDerben." „!3)ie ,§iftorie fucl)et, al§3<^'W9itt/ ^"^^ ^f^' 3Bal)rl)eit ju

unterrid)ten j bie $oefte aber alö eine funftv^oüc 3^iii^fiin auf eine

finnlicbe, unb nnfctjulbig-erge^enbc SBeife 3Utäufd)en." 9J?it wabrer

3^^eilnal)me fte^t man biefe^ gorfd)en unb 9iingen mit ®prad)e unb

@eban!en, um über einen ab^anbenge!ommenen begriff 3ur Älar-

l)eit §u gefangen unb benfelben »on 9^euem inö Seben 3U rufen.

5flamentlicf) bezeugt folgenbe Stelle, n)eld)e tiefe ©mpftnbung 33reitingcr

für bie ^oefte l)atte: „2)a6 poetifd) @d)t)ne \\\ ein ^ell leue^tenber

@tral)l be^ 3öal)ren, metdjer mit folc^cr .^raft auf bie Sinnen unb baö

©emüt^e einbringet, bap \m un^ nicf)t erme^ren !önnen/' 2Benn

^war 33reitinger bem 3Sürn?urfe nic^t entgeht, bie Slufgabe ber ^oefte ju

enge gefaßt unb ebenfalls ben ^(x^\\ah moralifc^er 3n)ecfbienlic{)feit
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cincjelec^t ^u ^abcn
, fo (äf t ftc^ bann boc^ wieber nad)meifen ,• baf bie

2(nftc()t ber3ürd)er fo befangen nicf)t wax, )x>k man gemö^nlid) t>orau6^

fe^tj bafür fpricf)t unter anbern fotgenbe ©teile : „^ie ^J^oefte n?ar in

i^rcm Urfprunge unb redeten ®ebraud)e ^ur 3Sere!)rung ©otteö, jur

33efferung beö S^ebenmenfc^en unb 5U einer unfd)utbigen Slufmunterung

unb S3eluftigung bcö ©emüt^eö gett)icbmet : 5lber fo ba(b biefe eble

@abe beö §imme(6 burc^ ben fc^äb(id)en 9Jlif braud) enttt)ei;f)et morben,

ttjarb fte nacf) unb nacf) ju einem fd)änblid)en SÖerfjeuge ber Safter

gemacf)et* — 2Ba6 bie ffeinern Gattungen ber Sv^'iÜtt'n ®ebid)te be^

trifft, fo fann man nid)t immer forbern, baf fte aUema^t gropen S^u^en

fd)dffen, allermaffen fie ju- einer unfe{)u(bigen ^mtweil bienen, unb

baf)er genug ift, wenn fie nur ben t)ornel)mften unb ^au^t^wed ber

^^oeftc, ne^mlicb baö @rge^en, geu>af)ren. Wdm bie großen §aupt^

ftiicfe ber $oefte, aB bie @popee, ba^ JIrauerfpiel , bie ilomöbie, bie

Satire, anbelangenb, ift unftreitig, baf biefe Gattungen ®ebict)te nid)t

ba6 bloße (Srge^en, fonbern bie 33efferung beö Sßiüenö ^um ßwede

^aben>" 3m ^otgenben frei(id), wo 33obmer über bie poetift^en Stoffe

unb bie 33ef)anblungön)eife berfelben ftd) auöfprec^en mU , berüf)rt er

jtrar wo^l baö 9Jicf)tige, bkiht aber in biefer fc^wierigen 2lu6einanber^

fe^ung auf einem mii{)famen, im ßixM ficf) f)erumbre^enben @tanbpunfte

()ängen, !5)a6 9^eue, bie (Srfinbung nämlict), \\i it)\n baö l)auptfäd)^

{ic()fte ?!J?er!mat ber fc^opferifc^en ßinbilbungöfraft , unb biefeö finbet er

im SBunb erbaren , ba()er fagt er: „3e neuer, unbefannter, je uner^

warteter eine ^^orftellung ift , befto größer muß aii^i) ba^ ©rge^en fei)n»

9iun aber fann niet)t6 neuereö fet;n, al6 baö Sßunberbare, baö unöburcf)

baö btcße 5(nfe^en entwürfet unb mit 3Sermunberung erfüllet, unb folglich

ift auc^ nic^t^ angenehmer» " 3)iefer ^nfid)t fügt er bann aber fogleid)

bie au6 ber richtigen 3luffaffung berSlufgabe beö3)id)ter6 ^ert)orgel)enbe

^emerfung ^inju: „3)ie »erwunberfame 9^eu^eit in ben 3Sorftellungen

lieget eigentlid) nid)t in ben(Sad)en, bie un6 t)orgeftellet werben, fonbern

in ben ^Begriffen beffen, ber »on einer QSorftellung nae^ feiner (Smpftn^

bung urtl)eilet : ba6 ungleiche Urtf)eil über ba6 S'^eue ^angt alfo tt)eilö

t>on $erfönlict)feit unb 3Ser^ältniffen , t^cilö t?on ber 'J^^igftnt unb bem

?D^aaß ber (Srfenntniß ahJ' — Um fiel) aber mit ber §ert)orl)ebung beö

3Bunberbaren in ber ^oefie nic^t bloßjuftellen unb ber ^Inforberung

ber @egner an ba6 9^atürlic^e ein ®enüge gu tf)un, muß jtc^ ©reitinger

nun ^Mi)t geben, biefe6 2ßunberbare mit bem 2Öa^rfcl)einlicl)en in (Sin^

flang gu bringen, baf)er er folgenben ®eficl)t6purtft aufftellt : „)S)it eigene
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t{)ümlid)e J^unft be^ $octm beftc^t barinnen, bap er bie Sacbcn, bic er

burcf) feine 23orftelhmg angenetjm macf)en miü, v>on bem 5(nfe()en ber

2Ba§rI)cü biö auf einen gewiffen (^rab fünftlicf) entferne, jeboel) allezeit

in bem Waa^i , bap man ben Schein ber 2ßal)r^eit auc^ in it)rer u>e{'

teften Entfernung nicf)t gan^(id) au6 bem ®efid)te \>er({et)rct. ?^o(i](icf)

mup ber $oet ta^ 2öat)re at6 u>al)rfct)ein{ie^, unb baö 3ßat)rfcf)ein(iet)e

ait> munberbar »orfteüen, unb {)iemit ^at baö poetifcbe 3Ba{)rfct)einliet)e

immer bie SBa^rbeit, ijfeic^wie baö Sßunberbare in ber $oefie b{e2Öat)iv

fd)einlic^feit ^um ©runbe* " — 3)iefe0 vorauöcjefe^t, fommt ber itritifer

bann iveiter auf bie Sutäfft^fcit ber aüegorifcben ?^iguren, unb mit ber

33ey3riff0beftimmung ber 2lt(egorie f)at er femer ben Uebergang jur ^abel

gefunben, tvorin er, tvenn aud) in ber iTeftnition ber ^abel unbeftimmt

unb ungem'igenb , boc^ ^)Jiitte(, Umfang unb >jmd berfelben fet)r rid)tig

trifft« 3)ie Säbel nutzte ben 3ürd)ern t>on ber t)öd)ften3Bid)tigfeit fein

:

einerfeitö mii ftd) barin bie poetifet)e (Srfinbung unb 9Jia(erei bet()ätigen

fonnte, unb anberfeitö weil biefelbe für biejenige 2)ibaftif , n)eld)e i^nen

3iUnäct)ft am .^öcv^i^n (ag, bie 33e(e()rung über bie fleinern Seben0iH-rf)a(t^

niffe, bie (Snttvirflung bürgerlid) repub[ifanifd)en (Sinnet, fiel) befonberö

eignete, 3ßenn fte biefelbe, it)o()I irrtt) umlief), mit bem (Spoö t>ermeng^

ten, fü ift il)r 3rrtt)um um fo üer5ei()lic{)er, mii nad)t)er ©rimm, »on

ben gteieben ®eftd)töpunften au0get)enb, in t{)re gußtapfen trat*). %oU

genber ?>J?afen entwicfelt alfo S3reitinger feine Xt)eorie ber ^abci: „Die

%abd ift in it)rem ^^'\m unb Urfprung betracf)tet nid)t0 anber^ , alö

ein (et)rreid)eö 2ßunberbareö. 2)urd) dm unfc()ulbige Öift fod tic bittere

^a()r^eit »ert)üUt unb anne^mlid) gemacht n^erben, 3)ie %abd ift bem-

nad) nie^tt^ ancerö, ai^ eine 6"rinnerung, bie unter bie ^JlUegorie einer

^Janblung v»erftecft mirb, fte ift ein t)iftorifd) ^ fi;mbolifcf)e 9J^ora(e. 5)ie

Set)rc ift bie Seele ber gabel , ba bie @r5äf)lung nur ber (Sorper bav>on

i\tJ' @ef)r bemerfenöwertl) iit, mit welcl) gefunbem S^aturftnn unb

ricf)tigem ®efül)l baö eigentl)ümlid) Sln^ie^enbe, ber Körper ber X^ier^

fabel aufgefaßt ivirb , unb \vit na^t ©reitinger in biefer 33e5ie{)ung mit

Sefftng gufammentrifft , mi^cx baö Sntereffe an ber 2il)ierfabel in bic

„allgemein befannten unb un^eränberlic^en (Sl)araftcre ber Xl)iere" fe^t.

„(S0 n)irb erforbert, bap bie §anblungen unb Stieben , bie ben ^f)ieren

unb leblofen!l)ingen in ber fi;mbolifc^en (Sr^e^lung gugefe^rieben iverben,

auct) n)a^rfe^einlic^ fei;en : @6 finb aber biefelben n)at)rfcl)einliel) , wenn

fte mit unfern Gegriffen, bie mir von ber Statur, bem 3ßefen, imb ber

*) @. ©ennnus, @efd)icl)tc bev fceutfclKn 2){cl;tiing. QSb. 1. 9ieiut)art gud)6.
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^d{)igfe{t fofc^cr 2)inge {)aben, unb mit bcm orbentticbcn Saufe imb ben

eingeführten ©efefecn ber 9Zatur übereinftimmen» dJlan mu^ ben natüv^

ticken (5f)arafter ber %i)\m n\d)t au6 ber ^d)t laffen , i^re 2lnfcf)lä9e

muffen i^ren natürlid)en 53egierben unb 5*^eigungen n)eber gutviber, nod)

t)on benfelben all^uiveit entfernt fei;n« " SBenn übrigen^ 3Ser^aÜniffe

unb 9fiicf)tung bie3ürcl)er jur e^ifd^en ^?oefie leiteten, fo muf man it)nen

boc^ fo x>id laffen , ba^ fie auet) baö SSefen beö 3)rama6 nicf)t i>er!ann=

ten^ n)äl)renb baf)er ©ottfc^eb in biefem 5lbfc()nitte feiner 3) icbtfunft nur

überlieferte @ä^e fct)u(maf{g aufmärmte, f)aben jene bie Sacf^c in meni^

gen 3H^^ richtig aufgefaßt unb be5eie^net: „2)aö@ef)eimnip ber^oeftc

beftet)t barinnen , baf fte ben verfe()iebenen ®emüt()03uftanb nicf)t blo^

^iftorifcf) befcl)reibet unb er5el)Iet , fonbern bie ^erfonen toircfliel) auf ben

@cf)aupla^ bringet unb if)nen foIcf)e hieben unb §anblungen beileget,

wie e6 ber ®emütt)^cf)arafter, 'ber i^nen angebicl)tet ivirb, unb bie llnu

ftanbe, in n)elct)e fte ber ^4^oet nad; feinem 33elieben gefe^et ^at, erforbern.

2)arum ift ber bramatifcf)e X{)ei( ber ^oefie. and) ber üornel)mfte unb

beweg (id) fte, voeit er bie ^oOfommenfte 5lrt ber 9^ad)at)mung ift/'

3m erften Xljdk ber fritifctjen 2)ic^tfunft enttvicfelten alfo bie

3ürc^er ben 33egriff unb ba6 älSefen ber ^^oeftc ; im ^weiten aber würbe

„ bie p e t
i
fd) e 5)^ a ^ t e r e IM n 51 b fi d) t a u f b en 51 u ö b r u cf unb

bie färben abgc^anbelt", alfo bie poetifc^e €pracf)e erörtert,

ebenfaltö mit einer ©infü^rung t)on 33obmer» Sßenn ber erfte 2;^eit

]i(i) burch rid)tige 33eobad)tung unb p{)i(ofopl)ifd)e ®rünb(ief)!eit im 51U^

gemeinen empfahl, fo ^at ber zweite nicbt weniger Sßertt) burd; eine für

jene ßtit gan^ neue unb felbftünbige @prad)forfd)ung , we(cf)e in einjel-

nen 5(bfc^nitten burd) Sad)fenntni^, ^^racifion unb 6dt)arfftnn fe^r

an5{et)enb unb bemer!enöwert^ i^t Xienn eö ^^eigt \i<i) in ben fpecielten

Unterfuc()ungen über ben 5ßertf) unb bie 33cbeutung ber 2öörter eine

gegen bie auöl)o(enbc unb ^erumgreifenbe S3reite ber t^eoretifd)en 5(b^

fc^nitte üortt)eil^aft abfted)enbt 6icf)erl)eit unb ©ebrängtbeit. (Se()r

gerne begegnet man an ber ©pi^e ber llnterfud)ung ber an ben3ürd)ern

fonft bezweifelten 6*inftcl)t: „Hein Sßerf, baö für bie ©rge^ung beö

Seferö gefc^rieben worben, f)at ftc^ jemalö of)ne bie (5c()önl)eit eineö

gefd)idten 5luöbrude6 lange be^m 5lnfet)en ermatten fönnen." Wt
befonberer Sebl)aftigfeit unb 2Öärme aber rüdt 33reitinger gegen ben

platten ^^uriömu^ ju gelbe , ber mit efler 2ßillfül)r eine 3}?enge ^on

„ÜÄac^tworterii" ber früt)ern @pract>e au^ ber^^oefte t)erbannen wollte;

er fagt ba{)er in biefer 33e5iel)ung eben fo fc^ön al6 treffenb : „!Der
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cörpertidje Xt)di (bie gorm) bcr 2Öörtcr ift gan^ pd)tig unb t)mfaüig;

hingegen ber i3eiftlict;e Xi^di berfclben (bie (^runbbcbeutung) ift, wie bie

Seelen ber 9JlenfcI)en , unfterblic^, 3)ie 33ebeutungen ber 2Öörter finb

geiviffe Segriffe unb QSorfteltungen in ben ©ebanfen , biefe aber fönnen

niemals gänjiicf) verloren ge{)en*" „Mm fann mit 3^ec^t fein SBort

al0 alt imb t>erlegen t»ertt)erfen, fo lange man in einer 3prad)e nid)t ein

anbereö gleid)gü(tigeö aufroeifen fann, n)elc()eö bienet, ben 33egriff

be6felben in einem gleichen 2icf)te t)oÜfommen auöjubrücfen. " „ilein

2Öort au6 einer @pracf)e fann verloren gel)en, eö fei; benn, baf bie hd

einer Station einbrecf)enbe Unwiffenbeit unb ^rägf)eit aucf) bie ©ebanfen

unb Segriffe felbft, bie einmal nationalifiert gen?efen, fcf)änblid)er SBeife

üerwa^rlofe« " Wan begreift ben Untt)it(en beö 3Serfaffer6, wenn er

fiel) unter anbern nacf)ftef)enber üerfolgter^lu^brücfe annel)men mup, dlö:

frommen, ftcf? weiben, fid) ausmergeln, auf(of)en, k(^^d\, abmerfen,

unterjochen , )?erpict)t , betreten , »erluftig toerben , ein^eimifc^ macf)en,

besagen, 9)?i^be^agen, 9Jlifton, 9J?itf)afte, UnbitI u, f. tt). 3n bem

t)ortreff(icl)en ^bfd)nitte von ber Ueberfe^ungSfunft ^eben bie Bi""''^)^^''

üornämlicf) bie^l^ort^eile f)ert)or, melcf)e burd) bieUebertragung flaffifc^er

2öerfe in bie beutfd)e (Sprache für biefe entfte^en, unb bet^orworten fomit

eine ^^dtigfeit, worin fte fic^ unt>erfennbare 5?erbienfte erwerben foUten,

3nbem Sreitinger gegen baö (5*nbe benr ma(erifcf)en ^luöbrucfe noc^ ein^

mal baöSSort rebet, fa^t er bie ©igent^ümtic^feit ber poetifd)en (Spracf)e

folgenber 9J?afen fur^ jufammen : „3)a bie ^oefte auf bie ©nt^üdung

ber ^^antafie, unb auf bie (Srwedung berjenigen Suft loSgef)et, bie baS

menfcf)licl)e §er^ in ber Bewegung unb bem Kampfe ber Seibenfc^aften

unmittelbar finbet, fo wirb baSjenige, wa^ bei) bem 9tebner nur ein

9?ebenwerf unJD ein Wittd ift, feinen 3^cd ju beförbern, fein einziger

3wed unb fein §auptwerd, ©eine (Sr5el)lung muß als dn ficl)tbare0

@emät)lbe bie ©ac^en nicl)t bloß erjef)len, fonbern geigen , unb baS ®e^

müt{)e in eben biejenige Bewegung fegen, al6 bie würdlicf)e ©egenwart

unb baö Slnfc^auen ber 2)inge erwerfen würbe* ^a^u ift bie gemeine

unb gewohnte 2lrt ju reben "oid gu fcf)wac^: Sein ganger Sluöbrud muß

barum gang neu unb wunberbar, b* i* »iel ftnnreicl)er, präcl)tiger unb

nacf)brüdlic^er fei;n,

"

@o unentwirfelt unb mangell)aft SreitingerS 2Öerf fein mag , fo

enthielt eö boc^ baö (Srgebniß ber @inftd)t unb ®elel)rfamfeit feiner 3cit

über !l;ic^tfunft unb 5leftf)etif im 2l(lgemeinen unb blieb t)on unbeftrit^

tenem 5lnfel)en, U^ sttjangtg 3af)re fpater it^efftng dm neue 33a^n brad).
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Wdn felbft Seffing gebenft feineö 3Sorgänger6 ftetö mit 5ld)tung, nennt

i^n einen großen ilunftnc^ter unb befennt , ^on if)m gelernt jn f)aben

unb in ^^^rüfung feiner ©ebanfen weiter gefommen §u fein, unb er giebt

i()m baburc^ ben ^öd)ften S3en)eiö ber Slnerfennung , baf er ben Se{)ren

beöfelben feinen Saofoon entgegenftetlt. 3« nict)t minberer (S{)re gereicht

ben 3ürc^ern , ba^ Sincfelmannö Slnftc^ten über bie £unft unmittelbar

au6 benfelben ©runbfä^en l)erftief en, bal)er ®er»inu6 il)n tfteilweife ben

Schüler ber fcl)n)ei3erifc^en ^eftt)etifer nennt*)» Ueber^aupt \\i fe()r

^u beachten , baf bie ßm(i)cic @cf)ule einen bebeutenben ©influ^ auf bie

^unft ausübte , inbem burc^ i^re 2lnregung nic^t nur il)re ?0^itbürger,

n>ie namentlich) @a(omon ©epner unb Wlaxiin Ufteri, fon)o{)l alö ':£)iö^'

ter wie a(ö9}?aler, il)re }iic()tung erhielten, fonbern aucf) noc^ in fpäterer

3eit ^ünftler wie S^ifc^bein unb ^4^^ilipp ^acfert unter i{)rer (Simvirfung

ftanben.

33on weit geringerm SBert^e atö bie 3)ict)t!unft ift 33reitinger0

„Wtifc{)e §lbl)anb(ung über bie ©letßniffe", inbem biefer magere

(Stoff in einem bicfen 33ucf)e mit ermübenber 3Beitfc()weiftgfeit burcbge^

fü^rt wirb. 2)ie ganje Slrbeit begwecft üornämlict) bie §er»or()ebung ber

ma(erifct)en (8c^önf)eiten ber Sitten unb bie 2Sergleict)ung, in wiefern bie

2)eutfrf)en benfelben nacf)gcfolgt» 53efonberö einldflic^ wirb ba^er

§omer geprüft unb namcntlid) in einem trefflicl)en 2lbfcl)nitte eine

(gcf)ilberung be^ Seben6 unb ber Sitten ber l)omerifc^en S^t gegeben»

!l)er®runbgebanfe unb bie5lbftcl)t be6 3Ber!eö fpricl)t ftd) aber am flarften

in folgenber ©teile au6: „3c^ mu^ meinen '^anböleuten baö gebül)renbc

Sob nic^t t>orent^lten, bap fie ben übermäßigen ^l?omp ber So^enfteini^

fc^en (5cf)reibart auö i^ren @d)riften größtent^eilö t)erbannet \)ahcn,

babei; aber will i(i) and) nic^t t)erfrf)weigen, baf einige bagegen fo feicl)t,

bürr unb trorfen geworben, unb in eine fo niebrige $lattf)eit t^erfaüen

ftnb, alß^ ob fie alle6 3utrauen ju i^ren eigenen Gräften verloren Ratten,

unb nicht l)offen bürften, ftd) mittelft ber bcfc^eibcnen 5lnwenbung ber

Figuren, 9}^etap^oren unb ©leichniffe l)6l)er ^u erl)eben alö bie gemeine

(Scf)reibart fttigen mag» Sie get)en nicbt, fonbern !riecf)en t?ielmef)r mit

einer 3agf)aften 33e^utfam!eit, obgleich nad) einer gemeffenen 33cwegung

im Staube einl)er ; il)re 5^oefte ift ntc^t beffer alö eine abge^e^lte unb

reimenbe $rofa» ^arum wäre mir e^ lieb, wenn i&) i^nen mm neuen

9)iutt) einflößen, unb fie bereben fönnte, baß bie ©leic^niffe, wenn fte

*) ©cröinug, ©cfc^ic^tc ber beutfc^en 2)id;tung, ®b. 4. <B. 434.
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neu, iDo()l crfunfccn iinb (3efcf){cft auögefü^rt finb, wenn fte baneben am

rechten Drtc ftcf)cu, unö iüd)t anfccrft a(^ n)o()( gefallen fönnen; ferner

baf ber 50^inget unb bie ilargt)eit, in[onberl)eit in Se()rfd)riften , \vat>

bie gemelbeten (2tücfe anbetrifft, eben fo ^iet (S'cfel bringet, alö bie ^(x^

fd)n)enbung ; enbliet) baf biefer 9J?angel allezeit einen froftigen unb

wi^lofen 5?opf üerrätt)."

3)iefe Stelle ift itberl)aupt be5eid)nenb für bie 3lrt unb 2Öeife, \m
bie 3i-U'd)er jtcl) über tk ®ottfd)eb'fcf)e (Sd)u(e auöfpradien» ^enn tt>enn

aucl) 33reitinger ben Seip^iger ^riftariten mel)rmal0 beiläufig tx)iberlegt

^atte , fo Rollte er if)m bod) aud) n)ieber eben fo unbefangen J^einen ^cu

fall unb war offenbar mit S3e^utfamfeit unb Schonung bemül)t
,

jeben

perfönlid)en 3iiU'^»^»"fJiflt>^ S" t>ermeiben» 5lud) ivar eö flar, ba^

^rcitinger mit feiner 3)id)tfunft bie @ottfcl)eb'fd)e 'nid)t auöftecljen

^voUte, inbem er bie Slufgabe t)erfd)mät)te , ein (Sc^u(l)anbbud) gu

fc^reiben. §lllein innerlid) gebrungen, nac^ 33ermögen ju mirfen, ba^

t)k armfelige @ottfc^eb'fcf)e ^^oefte ftd) nic^t fernerhin al6 Siegel aufftelle,

unb im rul)tgen 3]orfa^, biefer gegenüber ®eutfd)lanb für eine beffere

^4^oefie ju werfen unb empfänglich j^u macben , fonntc 33reitinger gegen

@ottfd)eb fauin rüd'ftc^t^^oUer ftd) benehmen. !l)agegen fonnte er freilid)

nif^t uml)in, ®ottfd)ebö @d)ü^Iinge fd)arf 3U ^ergliebern, )i))a^ befonber^

gegen «Sdjivar^, ben unglürf(id)cn Uebcrfet^er ber ^eneibe, unb gegen ben

elenben Triller gefd)al) , unb jmar biöiveilen nid^t ol)ne eine merfbarc

5erfleifd)enbe 8uft» 3i^enn inbeffen ber oft berbe Xon ber Sc^weijer

in !Dcutfc^(anb t^eilweife^ 9J?if falten erregte , ]o nat)m bagegen il)re ge^

ban!enreid)e ^ritif bie aufftrebenben ©eifter in lebl)aften 2lnfprud) unb

erregte fetbft in ®ottfd)cb6 näd)fter Umgebung B^-^cifel über feine

^^utorität,

9. ©ottfrijcÄ unb feine Sd)ülen

©ottfc^eb fül)lte fic^ nämlic^ offenbar ju fcl)n)ac^ ,
gegen bie t»on

ben €c^tt?ei3ern aufgeftellten ®runbanftd)ten über bie ^^oefte in einen

j^ampf ftc^ einjulaffen, unb brachte eö ebenfo n)enig über fic^, baö

Oiic^tige it)rer Sel)ren an^uerfcnnen. (Sr nal)m bat)er feine 3uflucf)t gu

üeinlicben i?ünften unb fud)tc burc^ fur^e, tvegwerfenbe Urtl)ei(e baö

$ublilum ^u täufc^en. <So fertigte er 33reitingerö !ritifcf)e 3)id;tfunft

nur mit biefen n^enigen Sorten ah: „3n biefem 33ud)e finb einige

^J^aterien, bie jitr X)icl)t!unft überl)aupt gel)ören, fe^r weitläufig, anbere
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aber gar nicf)t 6erür)rt. 3)agegen ftnb einige Kapitel cmgefd)a(tet , bie

man ^ier gar nicf)t fuc()en n)ürbe ; barinn ein par xmferer berü()mteften

^4^oeten angegriffen werben» ^^ielleic^t geben n)ir mit ber 3fit nod)

auöfüf)rHc^e 9*^act)ricl)t ba^on." (Sin anber 93?a( ()öto er S3obmer$

geauferte Hoffnung, ba^33reitinger6 2)ic^tfnnft jur 2lufna^me^D^i(tcnö

beitragen tt)erbe, auf gleicf)e SSeife: „ künftige 5)inge ftnb ungewif unb

wix n)oüen if)m alfo nicljt alte Hoffnung abf))reti)en. 5lllein nac^ mUn
2Baf)rfct)einlid)!eiten, bie mir bier beffer a(^ in ber (5cf)n)ei3 ^aUn fonnen,

511 urt^eiten, foüte man ef)er baö ®egentf)ei( glauben ', inbem biefe neue

3)id)t!unft »{eneicl)t nocl) ein 53ud) bebürfen wirb, weldieö fte anpreife

unb beliebt mac{)e." lieber bie Ü}Jilton'fd)e Ueberfe|ung wirb, im ©egen^

fa^ ju bem früljcrn 8obe , anfangt mit ©eringfc^ä^ung unb balb mit

bitterm Xabel gefproc^en» ©ottfcbeb gicbt fni) ba^ 5li.rfet)en, für bie

(Sclbftänbigfeit !l)eutfd)lanb6 ^u ftreiten, unb will bat)er „tm eigene

mäd)tigen 3ürc^erifcf)en £unftrid)ter ^uriufweifen, welcher bie iDeutfc^en

j^wingen will, mx aueiänbifd)ee 53ucl) gu bewunbern/' 2){efer ^od)^

mut^ unb biefe nnreblid)feit mufte bie 3wvd)er gle{d)er ^ci]c erbittern*

5)a5U fam noc^ bie fet)r einlabenbe @etegenl)cit gum Spotte, weld)e

2^rilter barbot (So giebt in ber beutfd)en Literatur nic^t leicht einen

geiftlofern, abgefd)macftern unb affectiertern €d)riftfteller atö biefen

^^wUer, fo ba^ eö faum ju begreifen i]t,'\m ftd) bie Sd)Wei3er mit il)m

einlaffen fonnten. allein wenn §aller il)n feiner ^reunbfc^aft würbigte,

unb ®ottfcf)eb i^n unter bie „ bcrü^mteften 3)id)ter" jaulte, fo war für

bie 3ürd)erifd)e (Sati;re ju inel Slufforberung , folc^ einen Gefeierten 3U

3Üd)tigen, 3^riller gab eben neue äfopifc^e ^abdn (1740) l^erauö unb

begleitete biefelben mit einer ge^arnifcl)tcn 3?orrcbe gegen bie ®d)Wei3er,

welche er ^war, auf ©rnefti'0 3ureben, nid)t bruden lie^, allein in 5lb^

fcf)riften ^erumbot. greunbe tn 2eip5ig a*mangetten nid)t, biefe Schrift

in bie §änbe ber 3ürcf)er ju bringen, 9?un gab 53obmer biefe ©cbrift,

unter bem angenommenen Dramen eine6 Äonreftor^ ßrlebad), mit beifen^

fcen ^Inmcrfungen t>erfe^en l)erauö , unb gugleid) fdjrieb 33reitinger eine

furje 9Sergle{ct)ung 3Wifcl)en feiner unb ®ottfct)eb6 !l)icl)tfunft, Unb

fomit fam ber »ieljäl^rige Streit in öollen3ug. SBenn t)k 3Seranlaffung

ba^u »on (Bdk ber 3ürc^er eine 5lrt 9^ot^wel)r war, fo fann bagegen

nic^t geldugnet werben , ba§ bie beiben ^reunbe gur literarifd^en ^el)be

nur ju bereitwillig waren, inbem ftd) 33obmer auf feinen 2Öi^ unb

33reitinger auf feinen jerfe^enben @cf)arfftnn nicl)t wenig ju ®ute tl)at»

^uet) ift e6 eine befvinnte ßrfa^rung , baf fd)üc^terne unb gurücfge^ogene
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9J?cnfcf)en mit ber geber (eicf)t fecf , ftrefttuftig unb übcrmüt{)ig irerben,

3ubcm fü()(tcn ftd) bfe 3örd)er nlö (Sd)tt?ct5er , tDe(rf)c in go(ge freier

unb mannigfa(ti(]er 6ürgerHc{)er 3SerI)d(tniffe einem üielfeitigen Mm^^
t>er!ef)rc mi)tx ftanben, gegen bie Seip^iger (2d)ulmagifter ju fe()r im

3Sortf)eite , um bcren fc^tt)ac^e Seiten nid)t frf)arf auftufaffen unb Uop
juftellen, 2)aju bot fici) i^nen balb bie günftigfte @e(egen{)eit bar.

Xenn @cl)tDabe, ®ottfc{)ebe treuer @cf)ilbfnappe, gab mit bem Sa^rc

1741 eine neue 3eitfcl)rift, bie „ 33 e ( u ft i g u n g c n b e 6 23 e r ft a n b e ö

unb 2Bi^eö/' ^erau6, \vd(i)c eine Sammlung origineüer beutfcber

®eifteöprobu!te fein foKte, unb in fofern einen 2ßertt) f)at, al6 bie erften

(Sr^eugniffe ber beffern Seip^iger @cf)u(e, n)ie®el{ertö, 3^cf)iii*i^'^/ ^^^<^'^

Sc^Ieget^, Spalbing^, ^dftncrö barin niebergetegt njaren» 2lllein bie

S3orniert^eit ber eigentlichen Herausgeber fprac^ ftct) fcf)on in bem auö^

brücflic^ I)ert)orge^obenen ^^(ane auö, „bic^^ranjofen (gegen tt)e(cf)e biefe

Sct)rift befonberö gerichtet njar) in ber @eringfc()a(^ung aüeö gremben

nac^^ua^men ;
'' ba^er an bie Spi^e eine 2Signette mit einem an ber

^^fote faugenben 33ären nebft bem 9J?otto gefegt würbe: „Bid) felbft

genug !

" 2Öaö bcmnaci) »on ©ottfc^ebS nac^ften greunben ausging, mar

über bie 9Jlafcn blöbe, unb balb. fonnten fie eö nic^t (äffen, njiber ben

3we(f ber 5J?onatfci)rift, in berfelben bie ^riegefa{)ne auf^upfianjen, um,

im ®efiU)(e if)rer Unfd{)igfeit, ben ©egnern auf tt)iffenfd)aft(ic^em 33oben

Staub ju galten, ^biefelben burcf) Spott ju erniebrigen : unb fo crfct)ien

Der „ 3) i c^ t e r f r i e g " , ein langet
, profaifcf)e0 @po6 , morin 33obmer

unter bem 9kmen 3}?erbob tt)egen beffen anma^enber ©rob^eit unb

abenteuerHd[)em ®efcf)macfe "otx^bijnt n)irb. 3nbem 3)reiKr in ^am^
bürg ober Sc^mabe in biefein Stücfe 33obmerö Stt)( nac^a{)men wollte,

würbe er fo f)orf)trabenb, leer unb langweilig, baf erSebermann mifftcL

(S^e wir auf bie Schritte 33obmer6 gegen biefe Ä'riegöerflarung

neuer 5(rt eingeben, ift eS ber 9}?ü^e wertf), beffen ®emütl)öftimmung

fennen ^u lernen, W)k fiel) biefelbe ju biefer ßdt in ben S3riefen an

3ellweger auffcblieft. 2ßieber^olt l)atte 33obmer bem greunbe feine

greube über bie SSerfe au6gebrücft, welche er mit 33reitinger in ben

frül)ern Sauren in aller Stille vorbereitete, unb feine Hoffnung »on

ber 333irfung berfelben. allein alö nun biefelben erfc^ienen waren,

o^ne einen entfd)eibenben (^influfi auf baS beutfcf)e ^ublifum an^n^

üben unb o^ne ®ottfd)ebS 2lnfel)en für ben 2(ugenbli(f merflic^ ^u er^

fcf)üttern , würbe 33obmer faft mutf)loö unb er fdirieb an 3ctltt)egern

:

„2öir fet)en un6 t^erlaffen, allein, beinahe ^omat^mJ' Unter biefea
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Umftanben t>erIor er aud) bie Hoffnung, cxuf bcm SSege bcö 33uc^'

f)anbel6 53ebeutenbeö ^u n)ir!en unb gog ftd) baf)er üon bemfelben ju*

riicf, „tt>eil er ftc^ nie{)t gern mit ber Kramerei belabe," 3^ eben

berfelben 3cit le{)nte er aucf) bie ^liifforberung ab , ber beutfd)en ®e^

fellfc^aft m 33ern beizutreten, „weil fold)e @efeltfct)aften (eic^t 3U

gaftionen tt)erben unb bie (5aii)fen unb 9Z{eberbeutfcf)en auf ben SÖa^n

gerat^en möcl)ten, baf mx i^nen biefc fcf)mei3erifcf)e ©efeüfc^aft ent-

gegenfe^en vooUcnJ' SÖir fe^en barauö, baf 53obmer tt)eit entfernt

waXf burd) 93^acl)inationen feinen ©egnern 5(bbcuc^ ju tl)un, um fo

it)eniger, weil er immerl)in ben ©Uuiben an ben Sieg be0 guten ®e^

fd)macfe0 nid)t aufgeben !cnnte, unb ba^er feinem ^^reunbe bie Hoffnung

au^fprad), baß gleid)tt)ic bie Oieformation be^ ©laubenö in ber 8d)tt)ei3

guerft ftd) angeba{)nt
, fo aud) bie S3ereinigung ber ^^oefte bafelbft il)ren

Slnfang nehmen fönnte, @r ermunterte ftc^ alfo »on 9^euem, um feine

33emül)ungen in einer regelmäßigen 3citfc^vift fort^ufe^en , unb begann

ba^er bie „Sammlung frittfc^er, poetifcf)er unb geift^

t) oll er @d)riften" (1741— 1744), ©ieicf) bie erften etüde

cntl)ielten eine fel)r ruhige, flare unb grünblid)^ 9Zac^rid)t üon bem

Urfprung unb 2Bad}0tl}um ber ^ritif bn ben 2)eutfcl)en »on £)pi^ hi^

auf bie neueften ^cikn , um ju bemeifen , t^a^ 53obmer unb 33reitinger

bie ilritif unter ben 3)eutfc^en juerft wieber l)ergeftellt, 3)iefe über-

ftd)tlid)e imb unbefangene 3lb^anc>lung \\i für bie Siteraturgefc^ic^te t>on

bleibenbem ^ert^e, unb e^ ift nur 5U bebauern, baß er ftcl) auö ber

würdigen Haltung berfelben l)erau6l)eben ik^, 5tllein leiber fam il)m

®ottfd)ebö mutl)Witlige ^erauöforberung im 5)id)ter!riege gu erwünfc^t

unb eröffnete feinem §ang ^ur (Sati;re t\\\ 3U günftigeö ?^elb , alö baß

ber ^ielfact) ©ereilte fiel) nun länger l)ätte ^urüd^alten follen; unb leiber

gaben ®ottfd)eb unb feine ^art^ei bem leid)t beweglic^)en , einmal auf^

geftact)elten 33obmer balb burcb i^re Slnmaßung , balb burcf) ibre %Mt
unb balb burc^ it)re Unbel)olfen^eit immer wieber neuen Slnlaß, bie^

felben gu ^licfjtigen unb gu §erfleifeben. SBenn eö aber ^obmerö ®a^

tt^ren an 3Bi^ unb treffenber 3Öal)r^eit nict)t feblte, fo war er bocf) ju

I)eftig unb in ber ^orm ju nad)lafftg , al6 baß Unbetl)eiligte be6 lang

l)inge3ogenen Streitet nic^t l)atten miibe werben follen, 2)a^er fam

e6 aud) , baß feine 2lbftcl)t, in biefer Sammlung für beutfcl)e Sc^rtft^

fteller eine fcf)onwiffenfc^aftlic^e S^itff^^^ift SU grünben, mißlang Unb

er faft allein ftanb, inbem auc^ 33reitinger nur in geringem 9J?aße

initwirfte»
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Um inbcffcn eine $robc ienc0 2öi^e6 gu geben , ^ermittelfl beffen

33obmer feinen ©egner fo gän^lfd) beftegte unb für ein 3al)v^unbert

5um ©efpötte maef)te, mag ein Sluö^ng anö jenem 8tü(fe folgen,

rt)eld)eö er bem 2)id)terh'ieg entgegenftettte , nämlid) bem „ (S^omplot

ber ^errfc^cnbcn ^Ueten unb ^unftrid)ter," unter bem

Flamen §enric^. (Sfftnger. ®ottfrf)eb wäl^t fiel) fe^iafloö auf feinem

S3ette unb fiagt ber beforgten ©attin feine ^ot\^ , tt)ie er biö^er in

aller @emäct)lid)fcit gebicl)tet unb ber (Sd)recfen feiner ?^einbe gen)efen,

\vk il)m aber je^t bie (Scl)mei3er l^art auf bem ^f^acfen liegen. „(Seine

gefel)icfte greunbin rtd)tete i^n mit troftt?ollen SBorten auf. 5lengfte

bid) nid)t ol)ne 9]ot^, mein greunb/e6 ift noc^ lange nid)t an bem,

ba^ bie 3)eutfel)en ^on ben Se^wei^ern merben lernen moUen , n)ic fte

fc^reiben feilen. @ie u^erben eö lieber »on bir lernen : @ie l)aben bie

erften (^inbrürfe fc^on »on bir empfangen. 2^eine 5lrt ^u benfen, bcine

QSerftanbeö^ unb ©inbilbungöfräfte ftimmen mit i^rer ?^al){gfeit, mit

il)ren @emütl)ögaben, am beften überein. @ö i]i feine fo leierte (Bc[d)t,

i^nen ben £opf in ein anbere^ ©elenfe gu fe^en. Sie fönnen fic^ mn
bem ©rge^en nid)t fo leid)t entmö^nen , baö it)nen gelaufig ift. SSer

l)at mehrere unb ftärfere groben t)on i^rer ©ebulb in Rauben, alö bu

felber in bem 33eifatl finbeft, ben fte beinen @cl)riften nod) täglid) geben

;

biefe i{t bir ba^or gut, baf fte i?on ben Scl)mei5ern nod) nidjt bcfe^rct

tt)orben. (Snblicl) fanft bu bic^ bamit ftarfen, baf beine (Sl)re

an bie ^l)re fo öieler anberer Scribenten gebunben ift, 2)u fanft nid)t

alleine fallen. 2)e{n ^all n)ürbe l)unbert anbrer Sali nad) fid) gießen.

Unb biefeö fül)ret mic^ auf ben ©cbanfen , ba§ n)ol)l ber beftc ^atl)

fei)n iDÜrbe, u^enn bu bie l)errfcl)enben ^oeten 2)eutfel)lanbe$ in einen

S^nobu^ jufammenberiefeft, bamit fte gemeinfd)aftlicl) beratl)fcl)lageten,

mit tt)a^ üor 9)?itteln fte bie neue 3)ic^tfunft unterbrücfen , unb ben

^errfcl)enben ©efd)mad bei;m Slnfe^en erhalten u>ollten." — @ottfd)eb

folgte biefem 9^atl)e unb erlief 9J^al)nungöfcl)reiben an bie §aupter ber

2)icl)ter in ben t>erfd)iebenen beutfcl)en $rot>in3en. £6nig lub er auö

9J?iftrauen nicl)t ein unb 53rocfe^ fam nid)t ; bagegen il)rer gegen ^un-

bert , begleitet "oon 33ud)pnblern , S3ucl)bru(lern
,

3citung6fd)reibern k.

„X)ie 2)ic^ter festen ftd) auf33änfe, aber (Scl)ottgeb nal)m feinen ®i(3

auf einer (Satl)eber. 2)er 5lnblicf fo t)ieler großen ?Ocanner , beö 5lu^^

bunbeö ber ©elfter 2)eutfd)lanbeö , bie il)n tl)eil0 bemunberten , tl)eilö

fürd)teten, l)atte i^n mit Stolj unb dJlütf) erfüllet; er eröffnete bie Ur^

fac^e biefer 3wf^ii^incnfunft mit folgenben SSorten. 9?iemanb unter
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euc^, {)crrfd)cnbe $octen, mirb mir biefen l)ö^cm @i^ mißgönnen,

ber bebenfct, ba^ bcr föbcrfte diariQ mic^ nur ^uföbcrft ftellet, wie bic

fpi^igen ^^feilc ber (Sritif , bie voix in reinem 3)eutfrf) @c{)mä^fud)t unb

3anf{uft f)ei^en , 'con alten Seiten aufmicf) (oögebrücft tverben. 3ci)

i)abc biefen @i^ aucb nur barum fo breift eingenommen , bamit \6) mit

meiner 33ruft bie @t{d;e unb Schläge nufftenge, bie einem anbern uner^

trdglict)er fei;n mürben , n)etd)er nict)t fo gut ai^ icf) mit beV Unempftnb^

(id)feit, tt)ic mit einem $anger t)on brei;fad)em Od)fen{eber beiimpnet

n)äre. ^i0bal)in ^aben n)ir unferc (Sd)riften nad) Siegeln luu-fertiget,

tt>elct)e wir felbft gemacht f)atten ; unfer ©c^orfam gegen biefelben war

freiwillig, wie ber ®runb, worauf fte gebauet waren, nur unfere

2ßillfür unb freier ungebunbener 2'ßille war. 2)cr 9J^apftab beö (5d)önen

unb 2lngene!^men lag in unferer ^mpftnbung, unb biefewarb ^on unfern

eigenen 5lffeften unb feiner anberer 9J^enfc^en erwerfet. 3)aran batten

wir unfer QSergnügen; wir fanbcn unfer ©liirf bei; une felbft, unb

l)atten nid)t nöti^ig , eö an ct)iv>a^ ^rembeö aufer un^ ^u binben. SÖir

f)atten baö ?ob, ben 9tu^m, ben 33ci)fall unb bie 33ewunberung in

unferer @ewalt, unb tl)eilten fie mit freiem 2[öillen benjenigen auö,

bie unö eben fo.viel bai^on jurürfgaben. künftig foU biefeö alle^

aufl)ören. 60 \(^mt e6. 3)enn man will unö eine neue 2)id)t!unft,

neue DU^geln bcffen, waö fd)ön, angenel)m, geiftreid), neu unb wunber^

bar Reifen fotl, auferlegen. 'Rad) biefen ©efet^en will man unö richten,

in bie wir bod) niemals gewilligt ^aben. Wian meint fte gwar bamit

ju bel)aupten, baß \it au6 ber 5*^atur beö 9)?enfd)en, unb ber 3)inge

^ergel)olet wären, unb ba§ fte ftc^er ^u bem iva^ren (Snb^werf ber ^^oefte

füt)rten. 2lber n:>a^ tl)ut e^ un6 , baf fte auö ber 9^itur be6 9J?enfd)en

l)ergeteitet worben , nad)bem fte nid)t auö unferer 5flatur hergenommen

ftnb? Unb baf biefe6 nie^t fei;, giebt un6 unfere Abneigung bagegen,

genugfam ju ^erfte^en. gür ben ©nbjwerf ber ^oefte ftnb unö unfere

Spiegeln auc^ gut genug ; maßen wir auö ber @rfal;rung wiffen , baß

unfere Sefer jtd) an benen @c^yönl;eiten , bie i^ren Urfprung unferm

freien 9Billen ju banfen l)aben , brluftigen , baß fte in unfern ®ebid)ten

finben, n>a^ fte barinnen fuc^en j bal)er wir gu gleicher 3cit auc^ unfere

5lbft(^t babe^ erreid)en, allermaßen fte unö für lieber, §äufer unb

©üter, Slemter unb 2Beiber, geben. !l)a0 ftnb bic Sachen, bie ijo auf

bem (Spiele ftel)en , unb eg ift um biefelben gefcl)et)en , wenn wir bie

§errfd)aft t>erlieren, wenn wir un^ be^ willfürlicl)en Urtl)eilcö t>on bem,

wa^ ®efd)marf fei; berauben laffen; wir muffen bann ben 33eV)fall, ben
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wix U^häi)in unter un6 (^cü)d[t Ijaiim , 6e^ anbcm fuc^en , mld^t nidjt

(geneigt fmb, unö benfdbcn ju geben, ober bod) ben t^euren^reiö barauf

\4m , baf ivir i()n burc^ bie 33eobact)tung i^rer fd)tt)eren unb un0 un^

ertraglicf)en dic^dn gett)innen muffen. Ä'önnen tt){r biefeö ni(i)t, fo

tt)erben ftc unö bürd) if)rc critifc^en 5(u6fprüc{)e, aüe (Bd)önl)eit, alten

201^ abfprec^en. So t)ie( SS^i^eö, ©eifte^, @efcf)macfe6 fte bann un6

iuegnel^men, eben fo t)tel muf il)nen a(ö ein (Srb üon unö zufallen, ^c^

fenne eucft beffer a(6 ba^ ict) fürchten follte , i^r iüürbet euern nnge^

knflgen ©eift unter bem 3od)e bcr ßritif biegen fönnen; euer (Stfer

für ben l)errfc^enben @efcl)ma(f , ber ^ie(me!)r unter euerer, a(6 if)r unter

feiner §errfd)aft ftef)et, geftattct eö eucf) nic^t: Unb if)r I)abet nodf)

'DJJutf)e6 genug, bie §oI)eit beffelben mit beö ^einbeö ober euerer eigenen

(Sci)anbe ju i^erftegeln. Unfere ©egner ftnb t>olt §affe6 unb ©tol^eö
; ftc

geben unb tierlangen fein Duartier. 3^r fe^et unb empftnbet, mt übel

fte un^ fcl)on jugeriditet l)aben. 3)a6 ©lücf , ba6 il)nen ein

ti?enig günftig gemefen, l;at ]k unt>erfö^nlid) gemadjt, greunb unb ?^einb

gelten i^nen gleich, fte fd)onen meber Sebenbige noc^ Xobte. 5Riemanb

ift auögebungen. 2Belcl)er ^on unö ftcl)t feinen 9?al)men in i^xm beifen?

ben D^egiftern; njer ift ot)ne ein paar £)t)rfeigen baüon gefommen? 3n

biefer amr>acl)fenben ©efa^r laffet unö t?or allen -Dingen unfren abfonber-

ticken fleinen ?5el)ben, rt^omit voix nur unö felber burcl) innerlicl)e ßtx'

tt)cilungen fc^n)dd)en, einen Slnftanb geben, laffet e6 ?^rieben unb

S'inigfeit unter un^ fein , bamit mir unö ben ^erberblid)en 5lnfcl)lägen

unfrer gemeinen geinbe mit gemeinfc^aftlicl)em D^atl) unb vereinigter

Maii}i mieberfe^en. 2Bir moEen Sob unb 2^abel , (Bf)xc unb (Sc^anbe,

(Schönheiten unb gel)ler, mit cinanber gemein l)aben. ©neö diui^m

foll 2111er 9iul)m, eineö ©c^mac^ 5111er 6c^mad) fein. 3ßenn einer

getroffen wix'o
, foUen 5llle fd)rei)en, Sllle follcn ben ©treid) empftnben,

unb rad)en. ^ierju wollen mir unö erftlicl) mit fei;erlicl)en (Zeremonien

vcrbinben, l)ernac^ mollen mir Diat^ l)alten, mit ma6 vor ^J^itteln mir

bem geinbe am meiften 5lbbrucl) thun, mie mir i^n unterbrürfen, unb

bie mit unö gebol)rene grei;^eit ungetabelt nacl) unfermÄopfe ju fcl)reiben

bel)aupten mollen. — T)arauf fcbmuren fte hd ben fur^tbaren 9Zal)men

9}ioratl)e, etelpo^ unb £ird>neu0 (Slmtl)or, ^oftel, ^cntixci)) , baf fte

t^ren ®efct)mad, ber allein untrüglid) urtl)eilete, um feinen (Srmei6, um
feine 93ernunftfcf)lüffe, aucl) um feine (Spötteret; ber fati)rifcl)en Sritif an-

bern moUten. 33ei ber anfrage trat §efenei (§einefe) auf unb fc^lug

»or, bie ©c^meiger mit 3ßergeffen^eit ju bebeden. 2lu^ S^irtter (^^riller)
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voiU , ta^ biefelben feine SÖiberlegung t)erbtenen* 5lt(em ber mutf)ige

Süngdng 2[öafcl)be (@c^n)abe) finbet, fte ^ahm felbft f^-on ^u laut ge^

fcl)rien unb ben 93hinb ^u weit aufget^an; er fct)tägt üor, bie @ct)mei§er

auf alle mc)g{icl)e Sßeife ^um ©elacl)ter ^u macl)en* 3Borauf ®c{)ottgeb

antwortet, ba^ fd)on aüeö »on feinem erfrf)affcnben SBije erfunben fei;,

um U)xt ©egner mit (5d)anbe ju bebecfen , unb legt feine Entwürfe ^u

i^rer 3Sernid[)tung »or* SÖerjafcI) (Sc^war^e) ftnbet noc^ nic^t genug,

fonbern wiU, baß man bie ©runbfä^e ber (Scf)Wei5er auf ben^opf ftelte,

unb baö woUe er übernel}men* 6einc 9iebe würbe burcf) baö 33ei;fan^^

getümmel bebecft , unb fte beglücfn)ünfct)ten cinanber über ben fünftigen

Untergang ber @cl)Wei3er, ^a erf)obftc^ eine !l)unftgefta(t, berf)errfd)enbe

@efcf)macf, unb rietf) i{)nen, f)öflic^ 3U fein unb ben (Gegnern ben ®eift

beö 3Biberfprucf)^ vorzuwerfen ', il)re ©ebanfen mit ungef)euren 3Sor^

fteKungen §u t^erfpotten 5 unb ftd) ber (Sritif ju bemeiftern. 3^runfen

giengen bie 2)id)ter auö einanber,

"

2)iefe wenn nic^t fef)r geiftreic^e, bod) be3eicf)nenbc unb bramatifcf)

gef)altene Ironie würbe gut aufgenommen unb brad)te bie Sact)er auf

33obmerö (Bdk. 2)aburd} fü()(te ftd; biefer ermuntert in ber genannten

ßeitfcbrift unter bem Xitel „(Sc^o beö beutfd)en 2Öi^c6" mit feiner

fat^rifcben ^ritif fortjufafiren, wobei er fiel) unter 5lnbcrm namentlid) be==

mü()t, baö dici^t unb bie 2öürbc ber ilritif gegen ben 3Sorwurf ber

®robf)eit unb Ungered)tigfeit bargut^un. „Sei) l)abc mic^ berebet, baf

bie Sritif niemals unl}6f(icb unb unbefd)eiben fei)n fßnne, fo lange fie

geredet ift. 2)ie £ritif mu^ ibre §tbftd)t »on bem äu^erlid)en Stange,

5lnfef)en unb (Srebit, unb anbern bergteid)en SSor^ügen gan^ficl) abfe]^^

ren, fte mup nur auf ba6 innerliche 3Sermögen be^ ©eifte^ , ^erftanbeö

unb Sßi^eö fef)en , unb il^re Seurtl)eihmg auf bie 2Öaf)rf)eit grünben,

@eift , 25erftanb unb Sßi^ aber fmb nic^t an einen gewiffen O^iang ober

an gewiffc 5lemter in ber 333elt gebunben ; fte werben nic^t angeerbt,

fte fönnen nid)t mit @elb erfauft, noc^ mt %M unb ©{)renfteUen ver^

liefen ober t>erpac^tet werben* ©^ ift feiner gezwungen, feinen @eift

unb Q^erftanb burcf) öffcntlicl)e Schriften auf bie ^j^robe gu fe|en , unb

eö fann einer ein e^rlid)er unb nü^Iicf)er Patriot , dn ftuger Staate-

mann, ein erfahrener Slrjt , unb bocf) baneben ein fc^lecf)ter 9f(eim^elb,

ein matter 3)id)ter, (in elenberScribent fei;n, gleichwie eö f)ingegen nid)t

unmöglid) i\i, baf einer bei) einem fd)kcf)ten äußerlid)en febit unb

5(nfe]^en, ein geiftreicf)er ^^oet, 9iebner ober @c^riftftel(er fei)n fann.

Slber Wenn einer fic^ burc^ offene Schriften frei?wiUig gum $ef)rer beö

9)iörifofer, bie fd}tt>etjcrifd;e Stteratur. 9
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menfc^tic^en ®efd)(crf)tc6 aufmirft , unb bcn 9^af)men eme6 9ciftreict)en

@d)rifbcrfafftn-ö affectiert, fo muf er "oon bcr gerechten (Sriti! crttjartcn,

ba^ fic ifyn ben t>crbienten 9?ang unter ben ©cribenten antDeifc. " ©ine

folc^e Sprache n^vir bamal6 neu unb füf)n unb 33obmcr burfte [ich auf

fein ^-Batertanb etmaö §u ®ute t^nn, welc^eö i{)m fo(cf)c grei^eit ge^

n?äf)rte. 9?un erlebte 53obnuu' balb bie greube , baf ber fc^arffinnigc

Si0f om*) unb ber boö^afte dio\t fi<i) offentHc^ gegen ®ottfc{)eb erftär^

ten , unb naf)m eö nid)t all^u genau , tt)enn Se^tercr , abenteurenb unb

(e{cf)tfertig, ftd) balb ^eranlaft fa{), um ein Unterfommen in ber@c^rt)eij

nacf)3ufucf)en**). — 3)oc^ ein nocf) weit wiüfommnener gunb für 33ob^

niern tüar bie Slnnä!)erung unb ba(b enge greimbfd)aft mit ben beiben

jungen ^altenfern, $ i) r a unb Sauge, bereu ©rfter ben (Srn)et6 fcbrieb,

ba^ bie „@ottfcf)cbianifc^e6e!te ben ©efe^marf ^erberbe/' 2)iefe beiben

waren Die Stifter ber 2Inafreontifef)en «Schule, tt)elcf)e aU 3)ic^ter ben

DfJeim vertiefen unb jenen Obenton anftimmten, ber Sangen t()eilweife

in einer mürbigen unb warmen @prac{)e nid)t übet gelang , ba^er i^n

S3obmer in feiner Dbe an ^^ilolleö jum ^O^^ufter na\}m. 3Son ganzem

*) 3n ber ^Borrebe ^u .^einecfcng üerbeutfcf)tem Songtn ftnbet ftcfc fotgcnbe Stelle

Sigfott)^: „91acl) ber SKeinung biefer Ferren ift Sreittnger nidjU gegen @ottfcI)eb.

SWan barf fic^ barüber ntd}t yeriüimbern : benn ttiren ©üttfc^eb öerftet^en fte. (Sie

fonnen i^n lefert, oi)nt babei p benfen. (Seine Olegeln ftnb Ictcl)t, unb tu Seifpielc,

bie er gtebt, ütMt ber Slrt, ta^ aud) ber drgfte Stümper niciU üer^itgen barf. 33reittn;

ger hingegen ift itinen ju t)crf). 3ßenn fie ihn tefen, )o muffen fie nad)benfen, unb

roennfte nvic^gebacl)t t)afeen, fo mad^en fte büd) feine anbere^ntbecfung, a(g bie traurige,

bafi fie unb fogar if)r 2)?eifter nimmer ^oeten getüefen finb, no^ irerben fönnen,"

**) 2)agS3i(b, ireld)eg ©obmer in ber „!Drüningerfd)en SJiufe" ücn 9fi ü ft ent?

itirft, gehört .^u ben kften Sfi^jen beöfelben.

Sin Schäfer, jung an Safjren,

9ln 3öi| unb Siften alt, an Sc^atf^eit irofjferfatiren,

iDer in ber Sd}i3nen ^erj oermegnc Slicfe fcf)itft,

3n finftre ©riinbe bringt, unb irag er ba erbtieft,

55urd) eine 33ufd) verbirgt, iüoran bie 33Iätter nsetc^en,

Unb einen öoUen SSlicf bem fiif)nen 5tuge reicfjen.

3n feinen SScrfen ftri)mt ber Sugenb frifd^eS 33Iut,

Unb lebe 3cile brennt in unbeiüad)ter ©tut.

3t)r fprijben Sd)ünen |irebt, fliie^t jarte Scbciferinnen,

Sonft lüirb eud) biefe <5)tut in 3JZarf unb 9lbern rinnen.

(Sin Sati)r Bmmt mit if)m, ber eine ®ti^d tragt,

Somit er ))eitfd)enb fpielt, unb (ac^enb SBunben fc^lägt.

2^er 3)ummBeit ^atriarc^ fiat feine Streich' empfunben,

'^c(k, ftaü beg 93tute^, fio^ nur Scf)anbc öon ben Sßunben.
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^tx^tn ftimmte bama(ö nocl) 33obmer ber fd)märmerif(^en greunbfrf)aft^^

imb Siebeöpocfte tcx beiben Simglmgc bei, baf)cr er nac^ ^i)ra'6 3^obe

berfelben lieber ^erau6gab (1745), 3U berfelben 3fit/ «-^t^ er fogar bie

t3on Dpi^ felbft unterbrücften freien erotifc^en Sieber «lieber anö Sid)t

^ervorjie^en 311 fotlen glaubte, Die 2Öut^, mit ber bie ®ottfc{)cbianer

ben armen ^ijxa noc^ im ^^obe t)erfo(gten, fct)(ii9 fef)r ju if)rem 5'^ad)t{)ei{

au6 j tt)eß!)alb 33obmer ber getroften Hoffnung khk, baf e6 mit ®ott*

fcf)eb nun fo »ie( al$ au6 fei, !Da()er (ie^ er biefen im „@trufaraö
ober bie 53efef)rung" ein ^ünbenbefenntnip ablegen, ivorin berfelbe

urfunblict) $unft für ^unft feine befannten DJ^anget unb 3Serftö^e gegen

ben ®efd)macf unb bie $oefte aufführt, ber 9lation ^Ibhittc iljnt unb

bem Schreiben unb 1)icf)ten für immer abfagt. 1)agegen ivirb er '^nd)'

binber unb binbet nur Schriften gegen feine eigenen 9[Öerfe, n^aö it)n gan^

t>ergnügt macbt,

10, ßobmerB Siej.

Qßenn in ber Sammlung ber fri tif c^en @c()riften ber

3ürc()er ber Streit mit ©ottfc^eb einen un^er^ältni^mafig großen D^iaum

einnimmt
, fo begegnet man bocf) mieber antern 5(rbeiten , in ivelcben

53obmcr neu unb ba^nbrecf)enb ^t>ar, 9lamentlic^ finbet ftcl) eine 5Ib^

{)anb(ung, „ ^JSon ben t) r t r e f f li d) e n U

m

]t a n b e n fü r b i e ^ e f i

c

unter ben ^ai fern au 6 bem fc^n)dbifcl)en § auf e" (1742),

we(ct)e bie erfte 9^acf)ricf)t unbfepfe^Iung ber 9)?innefänger unb jugfeicf)

eine einftcl)tt^t>olte Sl)arafteriftif jener ßdt unb i^rer $oefte enthält.

%i^ gortfe^ung bap fann betracf)tet werben bie fernere 2lbl)anblung

„ 95 n b e r $ e f i e b e 6 f ü n f 5 e f) n t e n 3 a ^ r ^ u n b e r t ö " , ttjorin

er üorjüglic^ ® e b a ft i a n 33 r a n b unb g i f et) a r t t)ert)orl)ebt, unb bie^

jenige „2^on bem 3uftanbe ber beutfc()en ^^oefie hei 2ln!unft

be6 ^JlaxL Dpi|,'^ freilief) muf man geftef)en, baf auc^ ^ier

feinerlei auögebilbete unb burc^gefü()rte 5lnftc()ten fiel) »orffnben, fonbern

baf SBobmer nur im Umfe^en einige 33(icfe tf)ut unb einige (S^ebanfen

l)inwirft, tt)elc^e fo lofc unb unfertig gebac{)t atö gefcf)rieben ftnb. 2Öa6

bagegen üon fd)öntt)iffenfc()aft(ict)en5?erfuc{)ent)orfommt, ift mit wenigen

Sluena^men fläglid) unb ein nict)t ju t>er!ennenber 33emei0, baf bie

v3ürc^erifc()e ilritif lange für bie nad}fte Umgebung t)on geringer 2öir^

fung blieb, !Da{)er flagt aucl) 39obmer feinem ?5vt^wnbe 3fKit)eger, baf

if)m feine «Satiren 3]erbruf macf)en, unb baß bie 9Jief)rf)eit in 3iitnrf)

biefelben mißbillige, 1)enn ber praftifcl)e, nacl) fc^nellen ^tefultaten

9"-
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ftrebcnbc (Sinn ber <B<i))x>d^(x iDcnbet ftd) »on jcbcm f)artnä(figcn litera*

rifd)cn ©cgänfe balb mit 9J?ißmutl) ab. 3?obmcr fanb baf)cr gcratf)en,

bie Scitfc^rift mit 1744 ^u fd)licfcn, inbcm ®ottf(f)fb mm genug gc^üc^^

tigt fei ; n)al)renb er bagegen feinem greunbe geftet)en mußte , ©ottfc^eb

fei in ben 5lugen ber 9Jh*nge faft (Sieger*). 3n biefem ®efüt)(e füf)rte

ba^er aud) ©ottfd)cb eine neue Sluflage feiner 2)ic^tfunft mit bem Subel

(in: „Unb meine 1)ic^t!unft lebet noc^; fte lebet, fag iii)\" 3«bem

^atte ®ottfef)eb ba6 S^ergnügen, ^wci 33riefe an^ ber Se^mei^ mittt)eifen

ju fönnen, in beren einem bie ®robI)eit unb 5Inmaßung ber 3ürd)er

gerügt, unb im anbern bie ^!)eilnal)mIoftgfeit ber Sc^mci^ an bem

Kriege gegen bie beutfc^e Station üerftdjert n>arb, Ueberbief fügte er

ferner \)h\^u , baf \\m 33reitingerö !l)id)thinft in ber 2Ibfid)t laufen

wollte, um ©ebic^te mad)en gu lernen, ber merbc fein ®elb gu fpät

bereuen ,
gumal biefelbe boppelt fo ftar! unb fo(glid) boppelt fo tl)euer

fei alö bie feinige: n?aö Sefftng**) einen unvcrfd)ämten 5^ niff nannte.

5lllein in unempfinblict)er Äecfl)eit begnügte ftd) @ottfcl)cb mit fold)en

i^ünften. 3U6 bal)er ber $l}i(üfop^ 93Z e i er in ^aUc gur 33ert^eibigung

feinet Sel)rei*^ 33aumgarten bie Urfad)en beö tjerborbenen ©efc^made^

ber 2)eutfd)en unterfud)te unb eine berfelben in @ottfcf)eb6 2)icl)tfunft

ftnben n)ollte, befümmerte fic^ ®ottfd)eb um Wcicx eben fo ivenig alö

um 33obmer, lobte bie glatten, fließenben 33erfe feiner 3)ic^ter unb bie

2)eutlid)leit ber ^rofaiften feiner (Sct)ule nacl) une t?or, iinb n)ar jufrie^

ben, ba§ immer noc^ dn großeö $ublifum feine 3f(\U unb Sd)ulfc^riften

faufte. Unterbeffen war eö für bie ®ottfd)ebianer ein großer 5lerger,

baß alt intern ©efc^rei 5iun %xoi^ §allcr6 @ebid)te bie il)rigen vodt über^

flügelten ; bal)er rüdten fte immer un»erl)olener gegen biefelben ju %dt)c

unb fpotteten über i^re bunletn ©ebanfen unb il)re fc^weijerifcb-folöciö^^

mifdjen Sluöbrücfe. S[öie l)dtten bie 3ürd)er fc^weigen foUen , ba fte

*) (Sg 'i)([t fid) bie irrige Slngabe üerbreitet, aU oh Sßielanb aug ben fritifdjcn

@treitfcl)ritten ber ßürcfeer eine 5lugittat)t getroffen unb ^erauggegeben. Snbem man

bafier bie Sammlung ber ^ufäfligen ©tiicfe einer 3eitfd;rift in iijvtxn ungcorbneten

©emifc^c nU eine gej!iffcntlid)c 9lugir«at)t beg heften aug berfelben betracl^ten ju muffen

glaubte, fonnte baö Urtljeil nid;t anberö alö ungünftig auffallen. 9llletn bicfe «er;

meinttic^c fpätere Slu^gabc \vav nic^tö al^ eine 9lufutarmung ber liegen gebliebenen

(Srcmplare, öon 93übmern felbfi eingeleitet.

**) yiüd) imSa^re 1753 natjm Sefftng in fo ivcit ^artfiei gegen @ottfd)eb für bie

©c^ttteijer, bafi er ftdj auf bie SScrn^enbung yon ©e^ner unb ©leim gur ^erau^gabc

ber „Slnfünbigung einer ©unciag für bie 2)eutfd;en" brauchen tiep, ba^er ©üttfc^eb

biefelbe mit aller @en)alt auf Seffingö Stec^nung fe^te.
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mit if)rcm grofen Sanbömanne üd) fclbft imb if)re ©nmbfd^c ftegreid)

t>crtf)e{bi9cn fonnten? 3)a^er tritt and) 33retttnßer n)ieber ^tvoox mit

feiner „^^ert^ef bigung ber §anertfd)en 50^ufe" (1744),

burc^ ben 2)rang ber Umftanbe, burcf) bie ^^ad)t ber Ueber^eugung ge^

trieben, tnbem er ftc^ eingangs alfo au^fpric^t: „Wlan tann eö ber^

mahlen ber SSa^r^eit nicf)t füglict) übertaffen , ben Srrt^um burcf) bie

@tär!c i^reö eigenen Sicf)tö ju bcfiegen, (Bie ^at 5it>ar eine unfiber^

tt)inblict)e ®en)alt über bie 9J?enfc^en, menn fic »on i^nen ernannt wirb

:

aber ber 3rrtt)um n)ei^ ftct) fo ge[cf)icft in i^re ©eftaft ^u vermanbeln, baf

man i^n Ieid)t für bie S[öaf)rf)eit anfielt imb ef)ret. Ueberbem begünftigt

bie £ur5ftci)tigfeit ber Seute biefe Xdufc{)ung nur ^u fet)r. !Da{)er mup

man if)m bie ?ar\?e ^on bem ®ertct)te reiben unb if)n in feiner eigenen ?^arbe

geigen, bamit er ^lbfcf)eu ern^ecfe, — eine ^bftc^t, bie ftcf) o^ne 3)^ül)c

unb ^ampf ntcf)t erreid)en laft." — 53e{be^reunbe ^»ereint gaben ferner

bie „©ritifc^en ^Betrachtungen über bie beutfd) c @cf)au^

bü^ne" (1743) {)erau^, ba@ottfc()eb unb feine ?5rau nebft if)rcn9^ac(v

tretern in i()rer „!l)cutfc^en (Sct)aubüf)ne nac^ ben D^cgeln ber 5üten"

in unerfd}6pflid)cr Fabrikation t\)di^ eigener , ti)dl^ überfe^ter (Binde

nid)t mübe n?urben, unb @ottfcf)eb meinte namentlich) in feinem fterben=

ben ^ato ein beutfd)eö Driginal ^ unb 9J?ufterftüc! geliefert ^u ()aben»

Die 3i"ii*rf)er unefen nun fcbiagenb nacb, tvie biefeö 6tüc! in bem,

i!)aö e^ ®uteö ent()alte, nur auö €teÜen ber frül)ern bramatifcben

53earbeiter biefeö ©egenftanbeö , 5lbbifon unb 1)c6cf)ampö, ^ufam^

mengeflicft fei , tvie aber ba^ @igentf)ümlic^c barin ber ®efcl)id)te unb

ber 9)ienfd)ennatur n?iberftreite> ^idit menigcr über^eugenb traten

biefe genauen Kenner ber Sitten bie Unfdf)igfeit ®pttfd)eb0 bar, baö

^rauerfpiel ber 5Ilten ^u yerftel)en imb ^n überfe^en. 5luf biefeö \)\n

fd)icfte @liaö Schlegel, ber einzige t)or5Üglid)c 2)ramat{!er unter

®ottfd)eb^ 9}?itarbeitern , bcrerfte, welcher in feinen ©tücfen beutfd)e0

2öcfen unb beutfcf)en (5l)arafter ^ert^or^ob , 33obmern feine (2c^aufpiete

3ur 33eurt^eilung ^u , obgleich er fid) nod) ©ottfc^eb^ ^reunb nannte
j

worauf ftc^ mit il)m unb feinem 33ruber 3lbolf, bem 3Sater ber be^

rühmten 9iomantifer , ein freunbfc^aftlid)er 3?er!ef)r entfpann , ber hi^

5um ^^obe bauerte. 9locl) frül)er trat aud) §ageborn, ber feine,

frö^licf)e Söeltmann, beffen 33ebeutfamfeit 53obmer fd)on beim erften

(Srfd)einen feiner ®ebicf)te er!annt {)atte, mit biefem in ein nal)ere^

^-Ber{)ältni^
,

freiließ , tt)ie bie @cl)legel , ol)ne an bem Streite ^^eil 3U

nehmen, fonbern bisweilen jur 5D^ilbe mat)nenb. Slllein ^ageborn
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cf)rtc 33obmer6 »idfeiticjc ^enntuiffe unb nnirbe "oon if)m nät)cr in bic

itaticnifc()e !^tteratuv eingeführt, fo t\^k er 33otmern »on ben @ng(anbern

^unbe gab, 9^ocf) enger ^erbanb ftd) 33otimer ^u gleicher 3fit "lit bem

t)citern ©leim, befTen von Siebe übcvfliepenber 93hinb ben gemeffenen

(Sd)Wei^er bamaI6 noc^ um fo «weniger ftörtc, \vd\ ©leim biömeiten

feinen 2ßi^ gegen ©ottfdieb fpielen lief : ba^er S3obmer mit if)m U^^

wcikn nur barum fcf)molIte, meil er benfelbcn nid)t ju größerer Schärfe

aufftact)e(n fonnte. SBä^renb biefe beutfc^en ^reunbe 53obmcrö

iiämpfen auö ber '^erne ^ufa^en unb biömeilen t^r glimpflicl)eö 33e^

benfen einmifd)ten , lief eö auc^ 3fÜweger nid)t fe{)(en , mitten unter

ben 3Ser()errIic^ungen feinet ^reunbeö , bdb @rnft , balb (^c^er^ anju^^

n>enben , um benfelbcn in feinem @ifer ju mäßigen 5 aU aber 5IUe6

nid)t frud^ten woUk , rücfte er enblid) einmal alö berber 5l{penfo()n

l)erauö, baf ein 33auer ober ein ^u()f)irt bem 9}?enfd)engefc^Iec^te wa^x^

l)aftig nü^lidjer fei alc^ ein^ritifer» Slüein wenn auc^33obmer ftd} hi^-

wcikn einige ßcit jurücf^alten lief , fo brachte i^n ieboc^ jene ^Bet^ati-

gung ber ©egner tvieber in ^arnifcf) , unb fo fe^en wix ben unruhigen

^Jiann immer n?ieber im Kampfe mit einem ?5einbe , ben er fo oft »er-

m&)kt 5U l)aben be{)auptete, Slllein biefe verfc^icbenen Eingriffe, meld)e

aüe ftc^ in einer oft fc^n^erfdltigen Sattere bewegen, bieten ^u wenig Slb--

wec^^lung bar, alö baf biefelben einzeln genannt 5U werben brau cf)ten*).

9leben ben ^obmerfd)en Streitfc^riften unb nad) bem 8d}(uffe ber

(Sammlung ber fritifc^en (5d)riften bilbete ftct) in 3wi'id) eine längft

t)ergeffene, aber für bie bama(igen3citen fe^r beac^ten^wertf)e literarifd)e

3eitfd)rift, nämlic^ bie „ g r e i) m ü t ^ i g c n 5^1 a d) r i d) t e
n"

**), welche

üon 1744 U^ 1763 erfd)ienen, (So fonnte nid)t fehlen, baf auc^ l)ier

bic beiben berül)mtcn 3ürd)cr mitwirfen muften, wenn ba0Unterncl)men

gelingen fotltc, unb wirflid) nel)mcn 33obmer0 2(rtifel über bcutfcbe

Sprache unb Literatur barin tk cigentl)ümlict)fte (Stellung ein. '^kU

3e{tfc^rift ^og , mit 5tuöfcf)lup ber fpccicUcn ?^adf)Wiffenfd)aften (Xi^co^

logie unb ^^^ilologie ^. 53. , worin fonft in 3ürid) 9Zamt)afte^ geleiftet

würbe, fanbcn nur in io fern eine einlaflid)c33e^anblung, al6 b{cba()in

einfct)lagenben 2öer!e i^on allgemeinem Sntcreffe waren), alleö ba6^

*) 2)iefe (Schriften finbcn ftd) ein.^cln in Sorbens Serifon 3)cutfcl)fr 5)id)tei- unb

^rüfiiiften unter ©obmev, unb im 8. Sanbc ber ßfiavviftcre ber »ornc^uiften 3)id)ter

«DU SWanfo auf3efiif)rt.

**) grei)mütt)ige S'iad^riditen t>on neuen ©iid)crn unb anbern jur ®e(el)rt()eit ge?

fjorivjen (£ad;en, 1744—63, 3urtd;, ^eibcgger unb (5o.



S5ctmerS «Siecj. 135

ienige in i()ren ^reiö , tt>a6 bm 93^ann öon .33i(bung im SlÜgemeineu

anf^redj)en fonnte, bat)ci- mürben nid)t nur bie fcf)önwiffenfd)aftlid)en

(Sd)riften 3)eutfd)Ianbö , [onbern aud) alle bebcutcnben ©rfc^einungen

ber ^^ranjofen, Staltener unb ©nglanber, ferner $()ilofopt)ie unb 9^atur^

tt)iffenfd)aft befproc^en, unb giDar meiftentf)eil§ mit S^ielfeitigfeit unb

@rünbHc^!eit : wa^ für bie 33ilbung unb bie geiftige 33cbeutfam!eit

3üric^6 in jener ßdi ein fet)r günftigeö Scugnif an ben Xa^ giebt.

3öä{)renb bie meifterf)aften Einleitungen ber erften 3a()rgänge t»on

S3reitinger »erfaßt fmb , beHagt fiel) fonft 53obmer über beffen geringe

9J?itn)irfung, 3n ben fotgenben 3a{)rgdngen ftanb »or^üglie^ ber S3uc^^

l)anbler (SaL SBoIf ber Otebaction \)or. Urfprünglic^ tvar bie 3cit'

fc^rift für bie @cf)tt)ei3 beftimmt, in ber 5Sorauefe^ung , bap, „ba ftc^

in ben reformierten Kantonen etwa taufenb ©ele^rte annehmen (äffen,

man ben Slbfa^ für t)k (B6)mvQ auf 200— 300 ©remplare berecf)net

l)ahtJ' 5lUein beim ®d)luffe be6 erften 3al)rgange0 vernehmen wir,

baß bie Herausgeber ftd) in biefer Erwartung getäufcbt , unb baf ta^

gegen ber ^ortbeftanb beö Unternel)menö burd} bie »on !l)eutfc^(anb

^er !ommenbe Slufmerffamfeit geftdjert warb. 3)er ganzen Haltung

nacf) crfie^t man, baß bie 3citfc^nft altmal)(ig bie f)ül)er geftellte, ge-

bilbete 2ßelt in ^nfprud) genommen ()aben unb atfo auf biefe bereel)net

gewefen fein muj3. !l)af übrigenö baS @an^e gar niä)t nur S3obmer6

Slnftc^ten unb 53eftrebungen fid) bequemte, ge{)t barauS ^er»or, baß bie

fpätern 3a{)rgänge bisweilen 5lrtife( lieferten , we(d)e mit ben feiifigen,

mehrmals über benfelben®egenftanb, in mef)r ober weniger entfd)iebenem

2Öiberfprud)e ftel)en. Snbeffen finbcn fiei) mand)e Slrtifel üon S3obmer,

weict)e 3U feinen beften fritifdjen arbeiten ge{)ören unb fowo^I feiner

©rünblic^feit aI6 feinem Sc^arfftnne E^re mad)en*). 3)ie grei^^

mütf)igen 9^ad)rid)ten geben unter 5tnberm eine fef)r günftige $robe

t)on 53obmerS rid)tigem Urt()eile unb feiner QBa^r^eitSiiebe in 33etrcff

ber „53remifcf)en 9^eiien 53evträge" (1745—49). 3){efe gingen »on e^^

maligen @d)ütern unb 9)iitarbeitern @ottfd)ebS au6, welet)e, un^u^

frieben mit ben 33eluftigungen ber ©ottfc^ebianer, bie fo mand)e (a()me

6tre{tfc{)rift unb fd)(ed)te 3Serfc lieferten , eine befonbere 9i)?onatfcl)rift

grünbeten unb frei »on Streit unb ^art^eiwefen , nacl) ^agebornei

*) (Sin ^fiell bcrfelkn tourtie nacf)l)er im 9lrd)iö ber fd)iüci jcrifAcn
^ritif , 1; ©anbeten, 1768, gcfanimett; inbeffen nUi)t getabc i(\^ S3cftc, ircit nur

btc 5tb^anb(unijen über M& ©pcö feerviuöfamen , bann aber tai 9öerf nicf^t fortgefeipt

luerben fonnte.
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3Sor6{(b , ftrengc ^xitit üben
, ftd) über baö ^)JJitte(mäßige ergeben unb

für ?^reimbfcf)aft unb ^ugenb begeiftern wollten, ©drtncr, (Sramcr,

b i c 6 et) l e g e l , 9^ a b e n e r , ^ b e r t
, 3 «

cf)
^i ^ t d , (S) e 1 1 c r t

,

@ c^ m t b t unb enbliel) £ l o p ft o c! bilbeten ben fd^önen S3unb. 53ob^

mer, ber burc^ §ageborn mit biefen vicl^erfpree^enbcn Jünglingen in

33e!anntfcl)aft tarn, n)ar freilict) etwaö uncjel)alten, baß fie üon i^m

fcl)tt){cgen , al6 mdre er nic^t t>or^anben , ba^er er ftef) unter ber §anb

eine !tcine2)emonftration nicbt t?erfagen fonnte; allein bie greimüt^igen

33eiträge gaben balb fein Jntereffe unb feine 5lnerfennung in 33etreff

biefer neuen @rfcl)einung funb , benn er fül)lte fogleicf) , mie ftcf) biefe

©e^riftfteller frei über ©ottfclKb n)egt)oben, unb er berichtet ba^er an

feine greunbe in §alle: „3)er gute ®efel)macf fte^t boc^ in ^eijjjig in

guten §anben .... 2öir muffen iebermann, ber e6 gut meint, unb

aufricl)tig l)anbelt, 9?cc^t tt)ieberfal)ren laffen. " 333ieberum l)attc er bic

33efriebigung, baf einzelne biefer aufftrebenben ©eifter, mie kellert unb

9?abener, ftd) it)m freunb(icl) ^uwenbeten, unb baö ®ebicl)t über bie

„35ortrefflic^!eit ber2)icl)ter, bie fd)mer ju (efen ftnb/' mar offenbar eine

©rHdrung ju ©unften ber 8cf)toei3er. !l)enn e^ finbet fiel) barin

folgenbe ©teile

:

2Ö0 i|l fceg @))rac^rec{)tg «Si^? 2Beg «eifpiet füK man irä^len?

2)cr @acl)fc fann \o oft; alg felbft ber @d}H)eijer fef)ten.

SBcnn niemanb Hagen fann : fo ift Die 3)?unbart fre^,

6in ungelüofinter ^cn ijl feine öarbare^*).

(So it)ar e6 33obmern in ber 5)Zitte ber ^ierjiger 3a^re gelungen,

baß er bie beften Äöpfe 3)eutfd)lanbö ju greunben gen)onnen ^atte, un^

gead^tet fte feine literarifd)e Streitfuc^t mißbilligten. 5lllein biefelben

el)rten babei feine J^enntnift'e, feine ©efinnung unb feinen 9J?utl). 2)enn

fo gering bie unmittelbaren (Srgebniffe beö Streitet angefcl)lagen werben

mögen, ba bic ^^eorie ber 3ürd^ci* ^unäc^ft feine poetifct)en Ärfe in

2)eutfcl)lanb l)cr^orrief , fo fül)lten fie boc^ banlbar bie würbige ^tcU

lung , welche t»on Süricl) au^ für bie 2)icf)tung unb ben 3)id)ter »orbe^

reitet würbe. 33or^er l)atte 3)eutfc^(anb lange 3eit nur p>d klaffen

t>on ^icl)tern gefel)en , ndmlid) §ofpoeten unb 6cf)ulpoeten : jene, an

bie (Stelle be6 abgebanften Hofnarren tretenb, in fteifem ßeremoniel unb

lä^menber Unterwürfigfeit »erfommenb ; biefe auf bürren ©emeinpld^cn

fiel) t)erumtreibenb unb feelentofe (Scl)ulftücfe jufammenflicfenb : beibe

*) 9leue SeJ^trcigc juin SSergnügcn beö ffierftanbeg unb aßi|e^. Sa^rg. 1746.

(S. 106.
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um ©unft unb 33rob ftngenb. S3eibe ^atkn bie beutfd)e ^oefte ^um

mcf)t0nu^igcn3tntt)crtreib f)erabgewürbigt unb ben gcbilbeten 933e(t(cutcn

3um Spott unb (Sfel gema(f)t 5 beibe Ijaikn bie ^ocfte ^um l)anbit)erfö^

mdfigen ©cttjerbe crmebrtgt unb bfefelbe buvcf) junftmäpige ®efel{fd)af^

ten unb beren l{terarifd)e Organe einge§n)ängt ; beibe Ratten berfelben

bie nationale ^raft unb @elbftänbigfeit unb ben freien Slbel geraubt j

beibe Ratten bie Sprache burcf) nüchterne Slbglättung ab gefcf)n?äc{)t unb

burc^ bie QSerbannung ber aikn ^xa\t foit)of)t alö beö 3]o(f0ton^ «er^

bünnt unb verarmt; beibe hatten i^r alte 9J^acf)t aufgeben unb ®e^

müt() entzogen unb fte um jenen »erebelnben ©influ^ auf ba6 3Solf0^

(eben gebrad)t, 3)iefeö 3Serberben jebeö guten ®efc()macfö war burcf)

bie bamatigen §of^, @elef)rten^ unb (5c^utoer{)dttniffe fo feftgebannt,

iebeö 33eifommen fo fcf)n)er, baf eö eineö fettenen 9}lut{)eö unb einer

rü(fftd)t6Iofen ^e()arrlic^feit beburfte, um biefeö 9^e^, baö ben beutfct)en

®eift umftrirft ^ielt
,

ju jerreif en. 3n 3>eutfd)(anb fanb fic^ bama(6

nid)t Ieicf)t ber geeignete 9)Zann. 5lm ^^ufe ber Sllpen foÜte berfelbe

erftefien , burct) §au$ unb ^Jeimat für jebe 5trt öon ?5reif)eit begeiftert

unb boc^ tt)ieber in ber (Schule ftrenger 3wrf)t unb @()rbarfcit erlogen

;

if)m gab fein freiet Sanb ben 9J?utt) rücfftc^tötofer 3öat)rt)aftigfeit unb

bie SßiWenöfraft für eine ben 2l(tüorbern ät)n(id)e Streitbarfeit gegen

bie geinbe geiftiger ^rci()eit, (SrfüKt nid)t nur »om 33uct)ftaben , fon^

bern t)om ^thcn unb §od)gefü^l ber ®riecf)en unb 9iömer, unb noch

me()r gehoben t?on ber ^Oiajeftät ber ^eiligen (Sct)riften , ()atte er einen

Sinn für ha^ ®rofe, (Sr()abene unb Schöne, grü^e Steigung ^um

5lttert^um feinet 3Sol!e6 !)atte i^n ju beffen Spracl)e unb Sitten mit

S!:kht ^ingejogen , er forfc^te emftg nac() beffen gtän^enben S^itm unb

fc^öpftc barauö bie Hoffnung auf baö neue 2ßieberertt)acf)en eineö ur^

Mftigen ®eifteö. 'Die 2)ic^ter foKten i^m bie §erotbe ber ^^lation fein,

bie Se^rer ber dürften unb QSoIfer, burc^ ?5reunbfd)aft unb 33egeifterung

für 2^ugenb eng unb ftar! t?erbunben* 9J?it jugenblic^er ?5rifc^e glaubte

er an bie Si^^unft ber beutfcf)en Station : er unterbeffen wollte ben Sßeg

bal^nen für bie lünftig ftd) erl^ebenben ©eifter» (Sr laufcf)te bat)er a&}U

fam auf jeben Älang, um benfelben alö eine Stimme ber neuen .3fit ju

begrüben : mit feinem Sinne wog er jebe iugcnblic^e ^raft unb fuc{)te

biefelbe an fiel) ^eran3U3iel)en unb- ju l)eben. Sßenn auc^ anfpruc^^

t)oll unb ruhmbegierig , behielt er bocl) feft ein ^o^ereö 3iel im Sluge.

3m ©efü^l, für eine große 2öal)rl)eit, für ben 9^ut)m be6*beutfc^en

©eifteö §u fämpfen , lief er fiel) Weber irre macl)en , noc^ ermüben : er
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blieb einer einmal ergriffenen Lebensaufgabe treu, 3)ie niebrige ®e?

ftnnung feiner ©cgner lief i^n i^re ®e(c()rfamfe{t, i^re praftifc^cn 3]cr?

tienfte ^ergeffen« 2){efer cf)ara!teri^oüe 9Jtut() , bie fittlic^c 2Bürbe unb

bie gefeKfc^aftlidje Sclbftanbigfeit, melcf)e er für ben 2)icf)ter in 2(nfprud)

naf)m , n)ar eS , mid)t bie beffern 6d)riftfte((er !3)eutfd)Ianb6, bie felb^

ftänbigen ilöpfe, bie Seben unb 3)id)tung mit freiem ^licfe überfd)auten

unb über bie alte ^43ebanterei ftc^ erl)oben , auf feine <Bdk brachten unb

it)m beren 5lncrfonnung unb 9Seret)rung gewannen» 3)iefe n)uften, n>aö

e0 auf ftd) ^atte, baö Oiicbteramt über bie Literatur bem an Ort, SÖürben

unb ^erfonen gebunbenen 9iicl)terftu()(e ^u ent3iel)cn: in @()rung ber

ftttlic^en unb ir)iffenfrf)aft(icl)en ^^atfraft, n)e(d)e baö literarifcbe S^nft-

ivefen aufgeI)oben, gönnten fte bal)er bem unerfcf}rocfenen Kämpfer gerne

ben Xitel beö 3Bicberl)erftellerS ber beutfcl)en Literatur, @6 ift n)irflicl)

fe^r ^u beacf)ten , baf fammtlidie beutfcbe ?^reunbe 53obmerö feine ^xc
fefftonögclel)rtc waren

,
fonbern alö unabl)ängigc 9)Zänner ober als ©e-

fct)aftSleute fiel) ben fcl)6nen 3Biffenfcl)aften wibmeten. ßu biefer klaffe

gehörten auch bie früf)ern 2jicbter , nnlcben er feine befonbere Slufmerf^

famfeit fd)cn!te unb bie er burd) genaue ^luSgaben hd bcn?^reunben beut-

fd)er ^id)tung wiebcr auffrifd)en wollte, @S war alfo nic^t ^ufaltig,

baf er gcrabe bie !l)id)tungcn gweier 2^iplomaten unb 3t>9t"iBf ber

grofen Söclt, namlid) bee »on ^ani^ unb SÖernife l)erauSgab;

befonberS ftnbet er in le^term „be^ einem macl)tigen 3Bi^e eine fel)r feine

unb tiefe @inftd)t in baS menfcblid)e ^erj unb bie (Sitten, unb ht\)naf)c

Die erfte beutfd)e i^ritü." 33eibe 3ürd>er wollten »or 2lllem Dpi^
burc^ eine neue fritifcfee Ausgabe e^ren, Welche fte ganj fo vok bie alten

^taffifer be^anbelten. 5lllein auch in biefer Arbeit würben fte burd) bie

leid)tfertige gabrifation ber ©ottfc^ebianer burdjfreujt, Scfftng bemerft

ba^er barüber golgenbeS: „3)af bie i^ortrefflic^e fd)Wei§erifc^e STuSgabe

beS Dpi^ burc^ bie !Da3wifd)enfunft ber elenbenJ^ritlerfd^en inS (gtorfen

geratl)en, ift ein wal)rer 3Scrluft für hk beutfd)e Literatur," !l)iefem

erften 33anbe beS Opi^ würbe ^ugleicf) ber §. 2lnno beigefügt, baS erfte

öon ben 3wi*d)ern l)crauögegcbene altbeutfclje ©ebicbt, welcl)eS benn fo*

fort t>on Xriller auf bie ungercimtefte ^dk lac^erlid) gemacht werben

wollte.

Um bie ?Ölitte ber t^ierjiger ^abre l)atte 33obmer ferner bie Scfrie*

bigung, bie !DiSfurfe ber ?>J?aler unter bem Xitel: „93^aler ber (Bit*

ten" (1746), t>on 9fleuem l)erauS5ugeben , wobei er inbeffen baS QBerf

in eine neue gorm gof , manche frühere 5luffä^e gan^ »erwarf unb eine
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n{cf)t geringe 3ci()I neuer f)in5ufügte, 3)ie bebeutenbfte ber neuen 3lrbeiten

mag biejentge fem, n)e(d)e unter bem Zitd- „Etagen über bie fäct)-

ftfd)en funftric^ter," ba6 9iec^t ^erftd)t, in ber Schreibart bie fd)tt)ei5e'

rifc^e ^lationalitat nic^t ^u t>erläugnen. Unter 5lnberm l)eift eö : „2)ie

?5rect)^eit biefer @pract)t?erberber \\t fo grof , ba^ tvir in breißig 3at)ren,

ivofern niemanb it)rem Unternehmen (Sin^alt t^ut , eine »on ben abge?

fc^macfteften @pract)en ^aben n)erben, 5lUeö gel)t barauf (00, fte matt,

nert)enlo0, tt)eitlaufig, unbeftimmt, ju machen; n)03u ic^ nod) fe^e, f)art

unb unbiegfam. 9J?an giebt bie Siegel, baf bie fremben 2ßörter au6ge?

muftert werben [oUen
j fte auf eine abergtäubige 5lrt in Obacbt ne{)men,

nennt man gefc^irft fc()reiben 5 bamit t^erfdtlt man auf Umfcf)reibungcn,

auf übetpaffenbe Sluebrücfe, auf Q3ertt)ecf)felung ber SÖörter, auf anbere

fct)ablid)e Ttittd me^r, nur bamit man biefer unumfcf)ran!ten bieget ein

©enügen t()ue» Wlan machet neue, t^ül^ jufammengefe^te, tl)ei(ö ah

geleitete SBörter, mld)c^ icf) gemiffermafen loU ; aber niemanb betracf)?

Ut 3Uttor, ob biefe SÖörter gefd)icft unb bequem fei;en, ob fte tonreic^,

biegfam, hm) fei;en ; n)e(d)e0 bod) 6igenfcf)aften ftnb , o^ne itielc^e ein

fold)eö SBort ^u nic^tö bienen fann, ale bie Sprad)e ju verfteEen ; benn

n^aö nid}t ge(en!e, tönenb, fur§ ift, baö ift ^um ®ebraud)e nid)t0 nü^e»

"

2)atm voixt barget^an, \x>k bie alleinige ^errfd^aft be^ meipnifc^en

2)ialefteö, mit 2lu0fd}lü^ ber 33enu^ung ber übrigen ?Ohinbarten, 5lr^

mutl) in bie (Scl)riftfprad)e bringen muffe, unb wie bie fcl)n)ei5erifd)e

5luöfprad)e eine eigentl)ümlicl)e ^ülte ^on Sauten entl)alte unb nament^

lief) ber 9ied)tfcl)re{bung fel)r ju ftatten fomme. „3d) füge nur nod)

biefeö ^in§u, baf bie 6d)tt)ei^er unb alle bie beutfc^en SSölrfer, welche

ftd) ber mei^nifc^en 9J^unbart unterwürfig mad)en, ju gleid)er 3cit ftc^

ber Hoffnung begeben muffen , baf fie jema^lö bie «Schreibart ern)ifd)en

werben , weld)e man in '^ranfreid) bie naife nennt. 3^enn wk wirb

berjienige naif, baö ift, in ber Sprad)e ber (Smpftnbungen fcl)reiben

fönnen, ber baö Säd)ftfd)e, fo \x>k etwann baö Sateinifcl)e auö ben

18ücf)ern erlernen muf ? — 9J?an fan nic^t fagen, bap bie beutfcl)e

Sprache in 3)eutfc^lanb , ober nur in einigen ^roöinjen 3)cutfd)lanb0

allgemein fei; j benn wie !an fte ba altgemein fe^n, wo unter ben »er-

fc^iebenen Stauben unb klaffen ber ßinwoljner feine ©emeinfc^aft ift

;

wo ber l)o^e5lbel nickte mit bem geringem, ber geringere nict)t0mit bem

neuern, biefer nid^t^ mit ben 33ürgern, hk S3ürger mit ben 33auern

nicf)t0 gemeinfc^aftl{d)eö Ijaben, wo einer ben anbern auöfd^liefet, »er^

meibet, wo ieber einen Staub für fiel) au6macf)t, unb in feinem Greife
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hidbt, 2öie tan unter i()nen bie Sprache cirfiüieren , mic fonncn bie

SBörtcr unb Otcben^artcn bcr einen ju ben anbern überfommen, unb »on

tf)nen genutet n^erben? 9J?uf ntcf)t bie fcf)n?et^crifd)e (Spracf)e, wo bie

gre^^eit alle ©{mt)of)ner unter einanber fo genau i?erbmbet, baf fie

fo(c^e bei;na^e ju feinet g(e{d)en mad)et, baburc^ aUgemeiner, gteid)^

mdfiger n?erben? Wu^ ftc nicf)t fo t>iet weiter ausgebreitet, unb für fo

t»iel mehrere Seute brauc{)bar werben , je met)rere Slrten Seute baran ar=

beiten?" 2)arau6 erfe^en wir, \m frü()5eitig t^or allen 2lnbern unt wie

ricf)tig Sobmer ben Sertl) ber 3SolfSfpracf)e für bie (£cf)riftfprad)e aufge^

fa^t, unb eS wirb ftc^ fpäter ergeben, W)k fruchtbar unb glücflid) biefe

Se^re von feinen (Sd)ütern angewenbet worben» 5lm (Snbe fcl)lie^t

33obmer freilief) feinen 2Iuffa^ mit ber Slufmunterung an bie @d)Wei3er,

fiel) burc^ Steinigung unb Erweiterung il)reö 3)ia(efteS eine felbftänbige

€prad)e ju fcf)affen, mt bie ^oltdnber- ^Darauf warnten i^n bie beut^

fcl)en ?^reunbe , wie ^oageborn , SiSfow, vor einem fotc^en beginnen*

Slllein bamit fonnte eS Sobmern nicf)t @rnft fein; aud) bel)arrte er nicl)t

ferner barauf : benn feine Sanb6leute, bereu befonbere @igenfc{)aft unb

9^icf)tung eben in ber t>ietfeitigen Slneignung ber Sprachen unb ^cnU

weifen ber jte umgebenben grofen 3Söl!er beftel)t, waren fe^on ju weit

über biefen ^artifulariömuS ^inauö, ba^er ^aller fiel) fo fel)r bemühte,

feinen ©ebic^ten allmdl)lig baS beutfc^e 53ürgerrect)t ju erwerben*

11, ßobmer ber ©efdjid)te jitjemenbet.

33obmer fül)lte inbeffen bd feinen bi6l)erigen S3emül)ungen wobi,

baß eS gur 33elebung ber ^oefie nicf)t genüge, t{)eoretifc^e (Sd)^iften über

biefelbe ^u »erfaffen ; er gab fiel) bal)er Wlü^c , burc^ feine Einleitung

3)ic^ter ^u bilben* (Sr felbft l)atte bisher in ricl)tiger SSürbigung feiner

jlrdfte nur gelegentlich in $oefien ftd) t^erfuc^t , bagegen immer gel)offt,

baf von U)m erwedt, junge ^kijkx ftd) ergeben werben. ?^ür biefe ju*

näc^Jt war er fcl)on 1741 jur 3fid)nung beö $laneö eineS EpoS ge^

fc^ritten — „©runbrif eineö epifcl)en ®eb{d)teö t)on bem

g e r e 1 1 e t e n 9t a l). " 2116 Einleitung ba^u bemerft er, ta^ bie ©c^on-

^eit eines epifd)en 3Berfe6 inöbefonbere in ber 3eic^nung , bem ®runb^

riffe unb ber 3ufammenorbnung beS ©an^en befte^c , baß alfo bie 5lm

läge beS ©ebid^teS bie §auptfacl)e fei unb ber ^id)kx fid) weniger um

bie forgfdltige 5luSfcl)müdung beS Einzelnen ^u befümmern l)abe. 5llle

bicl)terifcl)en (2cl)önl)etten muffen alfo ber EinbilbungSfraft il)re (S:nu
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ftef)un9 verbanfen, 2öer btc ©abe ber ©rftnbung beft^e, bem tt)erbc

aurf) bie^unft nicbt entfielen, ben^toff gefc^icft 311 »erarbeiten* ®lücf*

fcltg ber $oet , bei n)eld)em bie (Srfinbun^^gabe unb baö Drbnungö^

talent einanber bie §anb re{cl)en ! 2Öir fet)en barauö, n?{e ftc^ S3obmer

fc^on 3um 3Sorau0 in ber 3'i)eorie über feine fc^wad)c (Seite f)init)eg{)ilft,

tnbem er baööelingen eineö poetifcf)en2Öer!eö t)onber9[ÖaI)( beö®egen^

ftanbeö unb ber Slnorbnung abf)ängig mad)t unb bie ^u0füf)run9 für

untergeorbnet ^ä(t» 9lad) 9Jii{tonö 3Sorgang fonnte er aucf) über ben

^reiö, bem biefer ipoetifc^e ©egenftanb ju entt)eben fei, nic^t unfct)Iüfftg

fein» 2)a^er er alfo argumentiert: „Sine 9J?aterie auö ber n)af)ren

9tet{gion l^at »or einem ®ebicl)te, baö auf bie l^eibnifcbe 5i}(i;t^oIogie ge^

grünbet in, ben ^-Bortf)eiI ber Sa{)rfc^einlict>feit in feinen tt)unberbarften

©rftnbungen» ^ier^u fommt, baf bie ma^re 9{etigion eine anbere

^o^dtf mc anbere SBürbe, eine anbere S)iaieftät, fott)o^t in tm
{)immlifcben unb t)ötlifct)en 3?orfteliungen, alö in ben 2öaf)rfagungen unb

fei;ernc()en @o(ennitäten mit ftcb füt)rt, alö bie §eibnifd)e tl)un würbe.

"

3ubem I)d(t er bie (ScbtDei^er für befonberö gefcl)icft unb berufen, ficf) bie

9?atur beö ()eiligen ßanbe^ 3U ^»ergegenmdrtigen : „3)er ©inbrucf, ben

unfere 5lfpen, unb bie girften ber 5l(pen, unb bie Ungewitter, bie bar-

über fafjren, auf unfere ©emüt^er machen, finb fc^on mdcbtig, un6 ^u

ben 8i(bern t)on §ermon unb Libanon em))or3uf)eben* " Um aber ben

poetifcf)en ©toff öor bem ^^ortt)urfe ber Ucberfc^tt)änglicf)feit unb Un^

n)at)rfc^einlid)feit §u retten, ber ben 9}?ilton betroffen, folt berfelbe nicl)t

f)imm(ifc^ fonbern menfd)Iic^ fein. 2)er ^oa\) bot 33obmern t^or^ügliel)

bret ©eiten bar , welche genau mit feiner Sebenöanfc^auung unb feinen

^eftrebungen jufammen^ingen : baö @trafgerief)t über bae ©efcl)kct)t

t?or ber (Sünbflutf) foKte i^m @elegenl)eit bieten , bie !^after feiner ^cit

3U ^eic^nen ; ber ^atriarct) felbft unb fein ^auö, eine fcf)bne UnfcJ)ulbö^

wtit bar^ufteÜen ; unb 9Zoat)ö 9?ad)fommen, bie ©ntwicftung ber fünfte

unb 2Biffenfcl)aften ^u fc^ilbern ! 2)ie Sammlung ber fritifc^en (Schriften,

n)elcf)e biefen ©runbriß entf)ielt , HDieö bann tt)irflic^ baö erfte biblifc^e

Q?po6 ber S3obmeffd)en (Scf)u(e auf, ben !3)a»ib, tt)etc{)e^ inbeffen fd)on

eine SBarnung I)dtte fein fonnen , wie wenig ein geeigneter Stoff biefer

2lrt ba0 ©elingen fic{)ere.

®egen (Snbe ber »ier^iger 3af)re würbe in bem unabhängigen dit^

publüaner ber (^ntfc^luf »oEenbö feft, ftcf) t>on «Staatögefc^aften unb

5lemtern fern 5U Ratten, 3tt>«v gelangte 35obmer fcf)on 1737 in ben

©rofen Otatl); allein gu fc^üc^tern , um alö 9tebner aufzutreten, fonnte
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feine SBirffamfeit in bemfelben nur gering fein, @ine , mc eö fcf)ien,

fe^r angemeffene 5lufgabe mürbe if)m bagegcn ju 2;^ci( , inbem bie dic^

gierung il)n , ben ^rofeffor ber ^ater(änbifcf)cn ®cfd)id)te unb $oHtif,

beauftragte , bie 6 c^ n? e i 5 e r g e f cf) i d) t e t>on Slnfang be^ ad)t3e{)nten

3a^r^unbertö ju fd)reiben, SlUein nac^bem er bie erften 3af)re au^gc^

arbeitet unb ber feine Slrbeit beauffic^tigenben ilommiffton cingereic{)t

^tte, mürbe er ber gortfepng enthoben, o^ne ba^ man i^m feine

§anbfc{)rift jurücffteltte 5 benn S3obmer mar ^u freimütf)ig unb ^u rücf^

ftc^töloö, um im (Sinne feiner Dbrigfeit ju fc^reiben. @r tröftete ftcb

inbeffen leicf)t über biefe @ntjief)ung be6 SSertrauenö , inbem er an 3^^-

meger fci)rieb : „3)ie Ü}?aterie \\x ^u mager, unb il^rer 9flatur nad) nici)t

fo befc^affen, ba^ etmaö ®ro^e6 unb 8ci)öne6 barauö ^u macf)en märe,

933o noct) in einem Danton etmaö Sntereffanteö gel^anbelt morben, fo finb

bie Seute , meld)e bie befte 3ßiffenfct)aft bat)on ^aben , bamit ju t)inter^

faltig unb furd;tfam. 3n ber ^^tW, baf ic^ »ergebend nac^ 9)iateria(ien

merbe, mollte \^ einen 9toman gefd)rieben f)aben, melcf)er t)ieUeicl)t me^r

©emiffeö f)dtte, t>ieÜeid)t aud) nü|lid)er märe, al6 eine fo(d)e erbettelte

unb boci) arme ©efc^irf)te/' 53alb barauf jerftel er auc^ mit bem

einfllußreicf)en (5tattf)a(ter ^ü0li , melc^er biö^er fein ©önner gemefen

unb ftd) beim erften ({terarifcf)en Sluftreten ber iungen 3ürcber alö i^r

33efd)ü^er gezeigt {)atte. 9*^un menbete ftci) 33obmer unget^eilt ber

2öiffenfc{)aft 5U , unb bericf)tete ba^er \xi biefer ^t\\ bem unter unfrei^

miüiger ®efcl)äftöfaft feufjenben §al(er mit frohem 8etbftgefü^t , er fei

feit Sauren fein eigener §err unb alle feine ©efc^äfte feine freie 2Öai)l.

2)enn gang im ©egenfa^e mit ^aderö patriot{fc{)er Eingebung beftarften

ftcf) 33obmer unb 3cKmeger öolt ftolger Unabf)ängigfeit in ber ©ering^

fct)ä^ung jeben ©taatöbienfte^, !Dagegen foüte er ftd) in ben @taat6==

gefc{)aften nic^t »ergeblic^ umgefef)en ^abeti ; benn er trug auf eine neue

xmb eigentf)üm(id)e 2ßeife, bie 2(rt unb ^unft biplomatifc^er Unter^anb^

lung auf bie 3ßiffenfd)aft über, inbem er fiel) allma^Iig eine Schule

(iterarifc^er 5(genten l)eranbilbete, 2)ie beutfd)e @efeüfci)aft in S3ern

l)atte jtcl) nämlid) aucf) unter ber bortigenStubentenfc^aft tjerjmeigt, imb

balb maren bie (Stubenten in3üricl) biefem 33eifpiele gefolgt, Sobeftanb

fc^on 1744 in 3ünf^ ^^«^ beutfc^e ©efellfc^aft, bie mad)fenbe

genannt, beren 9}^itglieber 3, ß^afpar unb 8alomon§irgel, gmei Ulricl),

3* @eorg Sc^ult^ef , Scl)in3, Sanbolt, 33ullinger, 3, (5, S^i^ maren,

unb meiere 53obmer ju il)rem ^^atron erbeten Ratten, 2llö nun biefe

jungen ^reunbe allmdl)lig bie beutfcl)en Unit)erfitäten belogen, ober nad)
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QSoHenbung if)rer (Stubien auf 9ietfen jtd) auöbilbeten , bet>ol(mäd)ttgtc

33obmer mehrere berfelben a(ö (iterarifrf)e Untcrf)änbler imb ©efanbte,

um burd) fte namentlich dm 3Seretnigung bcr Sürc^erifc^en £urtftricf)ter

mit ben SJiufen an ber ©Ibe ^u bett)erffteltigen. 3m ^a^xt 1747, in

cbcnbcmfctbcn , al0 e6 i^m gelang, 3. (Seorg Sul^er, einen feiner ge^

treueftcn 6c^ütcr unb 3]ere{)rer , nac^ 33erlin ju t>erfe|en , empfa()t er

3* S. «^irsel in ber erften berartigen ^JJiffton an alle 2)ic{)tcr 9lorb^

beutfcf)lanbö, ^ir^el ^atte aÜe @igenfd)aften , um a(6 (Stellvertreter

33obmerö feinem ?0^eifter @^re ju macl)en. (5ijin)urbe bal)er in Berlin

»on ®(eim, 9iamler, €palbing unb @ad, in Sei^jig von ©artner unb

©eitert gefeiert ; t)or Willem aber bracl)te er g(ücf(icl)c 3^agc mit ^age^

born, "Rleift unb £lopftocf ju. 33obmer voax mV^Mt über bie 33erict)tc

feinet 2(bge)anbtcn , unb fa^ ftc^ balb im ^all , burcf) bcffen 53ruber

eine neue 9?unbrcife üeranftalten ^u taffen. ^o&) beffer gelang eö il)m,

inbem er 1749 ben rü^rigften unb entfcl)loffenften feiner <Sct)üler,

3* ®eorg @c^ultl)ef, ben Herausgeber feiner frltifc^cn ®ebid;te,

nac^ 3)eutfct)lanb fenben fonnte , tt)elcf)er ftcf) bie -Slufgabe , mit bcr it)n

33obmer betraute, ^um ^aupt^icl feiner Steife machte, unb bal)er feine

bebeutenbe ©tabt ^orbbeutfct)lanb6 , wo literarifcf)e greunbe unb @e^

noffen ju finbcn maren , unbefucf)t lief. 2)er gen)iffermaßen officielle

(St)arafter, in njetc^cm @ci)ultt)ep reifte, mact)t e6 erflarlic^, baf ber

fc^weijerifc^e Jüngling in 33erlin ber Stifter eines literarifcl)en £lubbS

fein fonnte , ber nach bem 9JJufter beSienigcn feiner SSaterftabt gebilbet,

tk erften ©eifter :Bcutfd)lanbS , Sefftng an il)rer (Spille, in fiel) fa^te,

unb beffen fämmtlicl)e ?Otitglieber if)m blcibenben 2)anf n?uften. 3it

folc^er 2Öeife begrüßte i^n aucli ^ageborn: „Sei) fe^c 3l)nen mit 33er^

langen entgegen, in 5lnfct)ung 3^rer eigenen 5Serbienfte, 3f)rer ^reunb^

fd)aft mit 33obmer unb 3l)ver (Sct)Wei5erfcl)aft, itjenn icl) fo fagen barf*''

Scl)ult^cf fotlte aud) bcr §erolb fein , ber illopftocf S3obmcrn ^ufü^rte.

^obmerS 3Serl)altnif mit ^lopftorf*) bilbet einen neuen 5lbfcl)nitt

in feinem ^eben unb tl)eilt feine literartfrf)e Xptigfeit gleic^fam in jmei

verfc^iebene ^atften. 53or ber 53efanntfc^aft mit ^lopftod ift S3obmer

üorjugSweifeilritifer, ber baö bict)terifcl)e Talent belehren unb befrucl)ten

möchte unb ba^er nur bisweilen anonijm einen bic{>terifcl)en SSerfucl)

tt)agt* 5lltein von ^lopftocf entjünbet ringt er, bereits fünfzig 3al)re

*) „Älopjiorf in 3üric^ im 3at)tc 1730—1751" iji f)ier gröftent^eilg auf/

genommen, ictod) fo, fcaf (SinjelQeg üerfür^t ift unb einige 2lbfc^nittc ganj iDeggelaffen

finb, \»eil jene 5lu^füf|rtic^fcit über ^lo))flo(f biefer Slufgabe nic^t entfvroc^en Müt.
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(ilt, enblic^ felbft nod) nac^ bem 3)icf)tcr!ran3* (S^ ift ba()er bemcrfcn6^

tt)ert{) , btc allma^Iigc @ntftcl)ung bicfcö fpaten !l)ic^termut^eö imb bie

8^e{()e bcr (Sinbrücfe, melcbcbcnfelben erzeugten, genau imb im^in^elnen

^u »erfolgen.

12. ßobmers ®l)eilttttl)me unb ßemiiliunjen für filopftodi.

^(opftocf n)ar baö fpdtefte ^Jlitglieb jencö fd)önen ?^reunbfrf)aftö^

bunbeö , ber fid^ in 1^ 33remifc^en ^Beiträgen [ein Drgan gcbitbet

;

allein mit 3Serel)rung unb 53en)unberung fc^auten balb bie greunbe alle

^u bem fü^nen Jüngling empor unb t^erfolgten, burcl) i^n angeregt, ein

l)öt)ereö ßicL 3^(\^^^^ «^er fal)en fte n)ol)l ein, baf für ben 3)ic^ter

beö 9)iefrtae »on ben §6fen ber beutfd)en gürften , tvo man an fran^ö^

ftfc^e 2lrtig!eiten ober ®ottfc^eb'fcl)e Sobfpenben geit)öl)nt war, nicljtö ju

^offen fei. ©ärtner n>enbete fid) ba^er 5unacl)ft an §ageborn , unter

beffen @cl>u^ unb Leitung fic^ bie 3Serbunbeten geftellt l)atten, bamit

berfelbe burcl) feine amtlicl)en 3Serbinbungen mit ßnglanb bem jungen

2)ic^ter ju einer Unterftü^ung t)on Seite be^ Jlönigö ser^elfe. 5lllcin

^ageborn ftnbet, ^ufolge feinet 33riefe6 an33obmer im ?^rüt)linge 1747,

bie ^^robeu beö i^m mitget^eilten ®ebicl)tcö ju frembartig unb fonber-

bar j ber Sn^alt ift i^m ^u fc^n^er ', er befürd)tet nocl> größere 5lnfec^^

tung al6 hd Miiton unb namentlicl) bie Slnfc^ulbigung ber ^'e^erei.

(Sr n?agt alfo nict)t ^u bem @cbicl)te gu ftel)en unb bat)er aud) ni&ii ben

3)icl)ter gu empfet)len j bagegen giebt er ©ärtnern ben 9^at^ , ftc^ an

33obmern gu wenben, unb »erl)eißt hei biefem feine gürfprac^e. !l)a0

Urtf)eil biefeö öeret)rten 9J?anne0 nutzte ^topftorfö greunbe l)erabftimmen

imb entmutl^igen. @rft nac^ langerm 3^9<^i'tt liefen fte ba^er bie brei

erften. ©efdnge beö ^JJefftaö im ^a^rgang 1748 ber 33remer S3eiträge

erfcl)einen. allein cö ift ein grofcr 3rrtt)um, bem ^ufolge man gen)ol)n?

lid) glaubt, eö l)abe bag erfte (Srfd)einen be^ 9)Jeffta6 wie ein eleftrifcf)er

(Schlag gewirft. 3Sielmel)r blieb biefe neue ©attung »on ^oefte völlig

unbeacl)tet unb bie £riti! hcohadjkk barüber ein tiefet (Schweigen.

2)iefeö a^erl)alten beö ^ublifumö machte nun fogar ^lopftocfe näcl)fte

greunbe unb 33ewunberer irre
, fo baf «Sul^er in 33erlin »on einigen

berfelben ba^ Urt^eil »erna^m, ^lopftod l)abe etwa^ unternommen, baö

über feine ilrafte fei 5 fte werben il)n ba^er nic^t ermuntern , mit bem

©ebic^te fort^ufal^ren. 3a fte liefen felbft merfen, baf eö fte reue, ben

Slnfang gebrucft 3U ()aben.
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5lÜem bcr ab(ef)nenbe§agebom f)attc ©ärtncrn ben9iatl) gcgcßen,

ftc^ an 33obmcrn ju i»mben, unb 6ei biefem feine ?5ürfprac()e ^er!)ci^en,

(S)drtner ijatk bat)er eine I)anbfd)riftncl)e ^robe beö 9)?e|Tta0 an ben

3ürcl)erifd)en ^unftrjd)ter eingcfanbt, wobei er mit feinem Urtf)eile fef)r

5urücfl)ielt unb ftd) n^ol^l f)ükk , bem ^ritifer gegenüber jenen %o\\ an-

3ufcl)lagen, mit bem bie ^reunbe guerft bie neue (Sd^öpfung begrüßt

f)atten. (Sr fcf)reibt näniHc^ an 33obmer, baf fte bloß in ber ^bftcf)t

t\\\ ^rud)ftü(f brucfen taffen, um ba6 Urtljeil ber Kenner ^u erfaf)ren.

S3obmer gerieti) in baö ]^oc{)fte (^nt^ücfen unb »erfünbetc feinen Subel

alfobalb feinen greunben, um ibnen ben 3^riump() mitjut^eilen , baß

„ein 2)ict)ter lebe, auf bem ^O^iltonö <^d\i ru^e," @r \\i namentlid)

^on bem 3nf)alte be^ ©ebic^te^ erfüllt unb „banft bem ^tmmel für

ben 9tut)m, welchen er ber beutfd)en 9)Zufe jugebac^t, inbem ber 2)ic^ter

baö S©erf ber ^rlöfung beftnge/' 3n einem 33riefe auö jener ^di

fpricf)t er unter 5lnberm feine ^^reube alfo auö: „33or allem

n)irb bie 9}?enfcf)enliebe be$ (Srlöferö auf bem l)öcl)ften ®rabe berSiebenö^

it)ürbig!eit l)er»orleucl)ten- 'Die ?!}ienfcl)l)eit wirb in einer Sürbe t^or-

geftellt werben, welc{)e ben Diatl) ber (Srfc^affung red)tfertigct , unb ben

Sefer in eine fo l)ol)e ®emütl)6^erfaffung fe^et , bie il)n t?or ba6 Slnge^

ftc^t ©otteö nd^ert* 3)ie @tunben fmb fe^on t>or^anben , in weld)en

alle biefe Dinge in bie Erfüllung fommen foUen. Die große (Seele, bie

ftc empfangen unb an ba6 Sie^t bringen foU, ift wirftic^ mit einem %nht

befleibet, fie arbeitet wirflieb an bem großen 2öerfe» 3d) fönnte 3l)nen

ben Flamen melben , ber ijt nocf) fo bunfet un-b fo fcljwer auöäufpred)en

ift, ber bod) in bie fpatcfte ^^acbwelt erfd)allen foll ; id) fönnte Sl)nen

ben unanfe^nlic^en Drt nennen , wo er ben ©roßen , ben @(ücf(id)en,

unb bem $öbel unbemerft, auf 3Serfe »on einem 3nl)alt finnt, ber voni

über bie ©roßen, über bie ©türflic^en, unb über ben $öbel weg \\t*),

"

Unterbeffen ))Oi\it 53obmer m Partner feinen »ollen 33eifall über ba6

^ebid)t unb feine warme 3^t)eilnal)me für ben Did)ter au6gefprocben

unb alle6 ?DJögl{cf)e für benfelben ju t^un t)erl)eißen. ^lopftod befanb

ftc^ ndmlid) bamal6 in engen Sßer^dltniffen a(6 §ofmeifter gu Sangen^

fal^a, welcl)e inbeffen burc^ feine %kU ^u ganm; t>erfüßt würben. (Sin^

fam, fern t?on allen ?^reunben, üon einer S!:khz gequält, bcren Erfolg

fe^r ungewiß war, »on feinem QSaterlanbe ot)ne 33eac^tung unb (Srmun-

terung unb bal)er in tiefe Siraurigfeit »erfunfen , mußte il)n baö Söot)!^

*) Slrd^iö ber fcljiüeijerifc^en Äritif. 1768.

3}iöri!ofer, bte f^ttjtijertfdje Siteratur. 1
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n)oKen, bie begeiftertc ?^rcunbfd)aft beö fd)tt)e{3ertfd)cn Otepublifaner^,

beö berühmten @d)riftftellere, mäd)tig ergreifen unb gu innigem Danfc

t)erpflic^ten. 3ubem war unter ben bamaligen Scf)riftfteüern, feiner,

mit bem ^lopftocf in Stubien unb 33eftrebungen fo ^ufammenftimmtc

mc 33obmer, 53eibe Ratten ben ^^nftof ^on 9i)?i(ton empfangen
; für

iBeibe war biefer mef)r alö §omer j S3eibe bel)ielten ba6 beutfc^ 3Sater*

länbifc^e, baö antif ^(afftfc^e unb ba6 c^rift(ict) Uni^erfelle gteic^ feft

im 5(uge; S3eiben n?ar bie moraHfcf)e @ct)önl)eit ber ©nb^wecf alter

^^oefie, bal^er ein gleicher ©ifer für bie 3^ugenb unb bie @r^abenf)eit ber

©eftnnung, unb barum trafen aucf) 33eibe im §affe gegen bie ^ran^ofen

unb namentlich QSoItaire'ö jufammen, 393ie ^(opftocf ftc^ ein Sebene^

werf üorfc^te, baö ein (£t>mbol ber (Srlöfung unb 33efreiung beö gebrücf^

ten 9Jienfct)en fein foUte, fo fc^wärii;tc aucf) 35obmer für 3ui*ücffü^rung

ber Unfd)ulb ber (Bitten unb ber ^^rei^eit ber SSölfer. 33eibe cnblid)

fdjopften i()re (£prad)e wie auö ben illaffifern fo aucfe auö ber alten

beutfd)en 5Solf6fprac^e unb pflanzten ba^er Zkhc für 3SoIföpoefte ; 33eibe

aber waren gleid) entfc^ieben in ber QSortiebe für bie antife 5^eröform.

3m ®efü^(e biefer innern @emeinfc{)aft unb ber baraue {)erüor==

gef)enben ^Sere^rung fcf)rieb baf)er Älopftocf feinen erften (tateinifct)en)

33rief an 33obmer t)om 10. 3lug. 1748*): „<£ct)on lange würbe i6)

an @ie gefc^rieben f)aben, mein tl)eurer Sobmer, Ratten mic^ nid)t

immer bie großen Sobeöeri^ebungen abgefd)recft , mit benen @ie micfc in

einem 33riefe an ©drtnern überf)äuft f)aben* Sei) faf) , \vk Sie mid)

9^euling auf bie Schwelte beö Dlt;mpu6 festen , unb erröt^ete* 3)ie

5lbftattung be6 3)anfe6 f)ätte ben (Schein auf mic^ werfen fönnen , aB

ob icb mid) beffen würbig hielte , wofür \(i) banfte» ®o )x>k id) @ie

für aufric{)tig l)atte unb glaube , bap 3£)nen Wc^, ):\>a^ @ie gefagt, »on

^cr^en gel)t, eben fo möcJ)te id;) <Bk bitten, auc^ mic^ bafür ju galten

unb »erftd)ert ^u fein , baß bie 33cfd)eibenl)eit, mit ber ic^ t>on mir felbft

rcbe, nic^t ge^euc^elt ift. Unb nun fein 3ßort me^r baüon! 31)r

Urtf)eil über mid) mögen (Sie t>or bem 9^ic^terftul)le ber ^xitit öerant^

Worten. 3e^t — l)ören (£ie mict) an, \vk ein 3Sater feinen @o^n —
muß ic^ 31)nen fagen, baß ic^ (Sie nicl)t nur t)ere^re, fonbern baß icl>

Sie liebe, unb baß Sie, fo wenig Sie eö felbft wiffen mögen, bie

größten 3Serbienfte um mid) l)aben. ^d) war ein junger 5[)?enfc^ , ber

*) 3iiö, eine 2)?onatfcferift öon beutfcfjen unb fc^iüeijerifc^cn ©elefirten. 1. 33b.

3üric^, 1803. (S. 353 u! f.
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feinen ferner unb 5Sirgt( (a6, unb fxd) fcfjon über bic fritifcf)cn 8cf)riften

ber 6ac{)fet im ©tiUen ärgerte , aB mir 3^te unb Sreitingerö fritifc^e

@ct)riften in bie §anbe fielen* 3c^ (a6 , ober t>relmef)r icf) verfc()Iang

fte ; unb mnn mir ^ur Dtec^ten §omer unb 3Sirgil lag, fo t)atte icf) jene

jur Sinfen, um fte immer nacf)fcl)lagen ^u fönnen, D, \m oft unmfc^tc

icf) bamalö 3f)vc t)erfprocf)ene ©cbrift ^om ©r^abenen fcf)on gu beft^en,

unb tt)ie n)ünfcf)e ict) e6 [ci^t nocf) ! Unb alö ^Jlilton , bcn ic^ t){et(eid)t

olb/ue 3t)re Ueberfe^ung aü^ufpät ju fe^en befommen f)dtte, mir in bie

^dnbe fiel, loberte ba^ ?5euer, baö §omer in mir ent^ünbet %<xxi^, ^ur

flamme auf unb t)ob meine @ee(e, um ben §immet unb bie ^ieligion

5U befingen. 2öie oft f)abe icf) ba6 55ilb beö epifd)en 1)id)terö, baö (Sie

in 3f)rem fritifc^en Sobgebicl}te aufftetiten, betrae{)tet unb iDeinenb ange^

ftaunt, n)ie (Sdfar ba^ S3i[b 2l(exanber6. ^a^ ftnb 3t)re QSerbienfte

um mic^, freilief) noc^ fdjtt^acb genug bargefteUt. 3)ocf), wenn Sie

woüen, fönnen (Sie noc^ ©ropereö an mir tl)un. 3)er DJJcffiaö ift

faum angefangen» !^ix^t icf) fo gefungen , \i(\^ ict) 3if)ren ^Beifall »er^

biente
, fo werbe ic() fernerf)in nocf) ®r6f ereö fingen. $lber e6 fef)lt

mir an 9J?u^e* Unb ba ic^ ^on-fef)r gebrec^licbem Äörper bin, unb,

mz icf) öermutf)en fann, mein Seben nicf)t f)ocf) bringen werbe, fo \\i

meine Hoffnung , bcn ^D^effta^ »oüenben 5U fönnen
, fef)r Hein. @^

wartet meiner irgenb ein Idftige^ 5lmtj wie wollte icl) unter beffen

1)rucf ben 9J?effta6 würbig beftngen fönnen? SJiein 3?aterlanb be^

fümmert fiel) nicf)t um mic^ , unb wirb ftc^ aud) ferner nid^t um micl)

befümmern. ^ber f)ören (Sie meinen ^^lan, nacf) bem id;, unter 3l)rem

Sc^u^e, mein 93Ji^gefc^icf ju überwinben f)offen barf.'^ 9^un bittet er

33obmern um bie ^^erwenbung hn bem biefem befannten t>an paaren,

bamit burc^ beffen ^Vermittlung ber ^rin^ t)on Dranien i^m einen

3a^rgef)alt auöfe^e; unb fcfclieft biefe 2lngelegenf)eit : „3c^ möchte

mein @lüd nid)t ?^ürftcn , icl) möchte e^ 33obmern 3U banfen ^aben/'

(Snblicf) maci)t er i{)n nocl) mit feiner ^\z^t befannt unb \i>\z er ol)ne

fein „f)eiligfteö" 93?äbc^en nic^t glüdlicf) fein fönne. „Sei) befcf)wöre

Sie bemnac^ bei ben Schatten 93Z{lton6 unb 3f)re6 feiigen Knaben , hn

S^rer großen Seele befcf)Wöre icl) Sie, macf)en Sie micl) glücfticf), mein

SBobmer, wenn'^ 3l)nen möglid) ift
!

"

3Son nun an trägt 53obmer feinen ^lopftod auf bem ^er^en, wie ein

Sßater feinen So^n, unb bietet in feiner ganzen 33ielt{)ätigfeit 2llle^ auf,

um ben Jüngling ju förbern. 3" biefem 'ixotät gerät^ er auf einen merf^

würbigen (Sinfalt. @r will nämlict) nic()t eben ben Brautwerber machen,

10*
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allein illopftorf^ gann^ bie ^eilige ^l?flirf)t an6 ^er^ legen , bem 2)id)ter

beö 9}^efftaei burd) feelenöoltc ^l)eilnal)mc gur QSoKenbung feineö grofcn

Serfeö bet)ü(flid) 31! fein* 2)er ernfte ?0^ann ric{)tet ba^cr an baö

junge 9)Jabc^en im §erbfte 1748 einen 33rie| , ber in feiner anbringe

liefen unb l)^^erbolifcl)en 2öeife für bie (2d)reibart33obinerö ju ttarafte^

riftifcl) ift, a(^ baf vvir benfe(6en nic^t mittl)ei(en feilten*). „3cl) fenne

^te nicf)t mel)r, alö baf ic^ tveif , baf ber ^^oet beö 3)?efftaö (Sie jur

SSertrauten unb 9iicl)terin feineö 2Öer!eö gemacfct l)at. S^iefeö \\t genug,

mir einen unbetrüglic^en 33egriff üon S^ren Xugenben ^u machen , unb

mid) in meiner Unruhe njegen be6 9)leffta6 auf3urid)ten. 3)ie geringfte

(Ba&)C fann mir nic^t gleid)gültig feV)n , n)eld)e ben 9}leffta6 anget)t

;

wie foüte mir gleichgültig fei;n fönnen, wa^ für eine $erfon ber 3)icl)ter

3U feiner 35ertrauten , gu feiner irbifcl)en 5Dhifc bei bem 2ßer!e ber (Sr^

löfung gen)äl)lt l)at. ßin el)rfurd)t6ü oller ©d^aucr überfällt mid), wenn

id) gebenfe, VDaö für eine ^errlid)e 9iolle baö (Sc^idfal, 93^ibemoifell,

S^nen ^ugebad^t l)at. @ic foUcn ben ^oeten mit ben 5ärt(icl)ften (Sm^

pfinbungen von l)immtifd)er Unfd)ulb , ©anftmutl) unb ^kbc befeelen

;

(Sie follen il)m einen ©efc^mad ber greunbfc^aft mittl)eiien , bie mad)t,

baf bte ewigen (Seelen von l)imml{fcf)er ?5reunbfd)aft erbittern,; (Sie

follen feine (Seele mit grofen ©ebanlen anfüllen : ein iebeö ©lud §u

^erac^ten, baö pöbelhaft i{t, weil e6 nur irbifc^ ift, unb eine jebe 5Öei^^

l^eit 5U t)erwerfen, bie fein @efül)l für bie Siebe unb ^^ugenb l)at.

^iefeö 2llle0 follen @ie tl)un , bamit fein ^cr^ in ben 3Sorftellungen

ber liebenöwürbigen l)imml{fd)en ^^erfonen nid)t erfc^öpft werbe ! 3Sie^

wo^l td) if)n ftar! am ©cmüt^e fel)e, fo wirb er bocb l)errlic^er empor^

fteigen, wenn er von S^nen unterftül^t wirb. 3)a$ ift baö ^immlifcf)e

SSorred)t ber 2^ugcnb , baf fte bie §ergen ber Jünglinge burcl) 33lide,

t)ur(^ füf e Dieben , burcl) fleine ©unftbe^eugungen ju erhabenen Unter-

nehmungen gefd^idter mad)U 2)aburcl) befommen @ie an bem SBerfe

ber (Srlofung 5lntl)eiL 2)ie 9lad)n)elt wirb tm OJ^effiaö nie lefen,

ol)ne mit bem ^weiten @eban!en auf (Sie ^u fallen , unb biefer ©ebanfe

wirb allemal ein Segen fci^n! SSenn \6) bie 9lacl)Welt fage, Waö für

eine 93^enge von @efd)lec^tern öerftel)e ict), bie auf einanber folgen

tDerben ! ®an5e 9?ationen, bie il)re Suft am 9Jlefftaö ftnben, unb, neben

ber Suft , göttliche ©ebanfen unb ©mpftnbungen barin lernen werben,

*) ©. S3riefe ber «Sc^tüeijer S3obmer, @utjer, ©epncr, au« ©tcimg literarifd^cm

g^ac^Iaffc üon 2B. .Körte. 3ürtcl), 1804. @. 98 u. ff.
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njdc^e fte mit bcm 9)?itt(iT ^ereinic3en , unb ju km vcvfö^nten ®ott er-

geben: Miktionen werben 3()nen bann nic^t bae ©ebidjt auf bcn

9J?efftaö allein, fonbern bie Seligfcit mitban!en, n)clcf)e fte burc^

ba6"®ebid)t gefunben I)aben. 2ße(c^e Saft »on ©lücffetigfeit ift baran

gelegen, ba^ ber ^oet ba0 gvofe 3Sornel)nicn ^oUenbe ! 2Öie foftbar ifi

fein Seben 2öe(ten , bie nod) xx\d)t geboren finb ! 2Öaö für eine 3Serant==

Wertung liegt auf benen, bie it)n burc{) unwi^ige ®efd)dfte, burcf)

wibrige (Borgen , burc^ ftumme 3Bef)mut^ in feinem Umgange mit-ber

{)immlifcl)en 9J?ufe ftören , bie ba^ göttliche ®ebicf)t baburd) an feinem

S[öacb0t{)um verzögern» Sßenn ta^ ^erf ber ^rlöfung burct) bett

^oeten nic^t ^uSnbe gebrad^t würbe, fo würb' e6 bd mir einen i^ummer

t)erurfae{)en , a(6 wenn bem Satan feine ftnfterc (S'ntfcbliepung ge^

(ungen wäre, ben Ü)?effta6 ^u tobten , unb bie 33efreiung be^ ?0^cnfd)en?

gefcf)led)t^ ^u ^hintertreiben.

"

„3)er $oet ^at ftcf) unb fein Sßer! in gute ^änbe »ertraut, ba er

fte 3l)rer ^ufftd)t , 9Jlabemoifet( , »ertraut l)at (S6 ift nid)t mög(id),

ba^ Sie nid)t mit einem forgfältigen , wac^enben 5luge auf baöfelbe

flauen. 3)a 2)iefelben bie greunbin feiner Seele finb 5 ba Sie in

bem »ertraulid)en Umgange mit it)m öfter6 3l)i*e ©ebanfcn mit feinen

©ebanfen »on bem großen 9Jleffiaö »ereinen
, fo ift 3l)re ^4^erfon unb

3^r Seben mir fo fd;ä^bar, alö er felbft, ober alö it)m felbft; unb eö

wäre ein 3Serbrccf)en gewefen, wenn ict) 3l)nen biefe (Smpftnbungen

nicl)t in einigen 3eilen entbecft l)ätte» " 5lllein biefer 33rief ^ätte faum

bewirft, waö *Rlopftodö unfterblic^en Oben an ^^anm; nicf)t gelungen

war : er übergab ba^er benfelben nicf)t, — ^m gleichen Xage ]i^^xicb

33obmer aud) an ^aller nacl) ©öttingen, bamit bie ©nglänber auf

^lopftocf, alö ben 9tac^folger 9J?iltonö, aufmerffam werben, 3n biefer

5(brtd)t foll §aller bem ^rin^en »on 3Balee unb anbern §o^l)eiten

©remplare ber erften ©efänge übermitteln , ob ftd) irgenb ein ÜJeic^er

fänbe, ber bie itoften für eine erfte $luflagc be^ ^O^effta^ l)ergdbe unb

ben ©ewinn bem !l)id)ter überliefe, 33obmer fügt binju : „Sie bleuen

bamit mir, bem Poeten, ber je^igen beutfcf)en SSelt, ber 9?ad)welt, bem

Ü}?effia6 , ber burc^ biefe6 SÖerf in feiner liebenöwürbigften ©eftalt »er==

f)errticl)t wirb," Slucf) §einr. 9Jleifter, bamalö in Erlangen, würbe

angegangen , um irgenb eine §ülföquelle für ^lopftod auöjumitteln,

gerner metbet S5obmer bem jungen greunbe , baf er ber ©»angelift be6

?0^effta6 werben unb in ber Spracf)e be6 ^iaffo funbe »on bemfelben

geben wolle ; wäl)renb er jugleic^ ben jungen S3ernf)arb 3^fcl)arner »on
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8ern, ben Ucberfc^cr t>on ^aUerö ©ebic^ten , aufforfceit, biivc^ eine

Ueberfe^imq ben ^Q^effiaö bei ben granjofcn einzuführen.

(Boi&)tt> tl)at 53obmer, e()c ficb irgenb Semanb in 3^eutfd)(anb

für ^(opftoc! bcmüf)te. !l)enn Slnfangö fd)n)ieg man äiemlic^ lan^e 311

teffen ü6errafcf)enber @rfd)einung. SDer junge Seffmg erwiee ftrf) in

feiner gerfe^enben Jlritif ber erften 3Serfe be6 9J?effta6 fogleic^ aU

fd)arffinnigen unb feinen 2)enfer, allein er ftctite ftci) gerabe ber ©nipfin^

bung entgegen, mld^t £(opftodf6 3)id)tung ben eigent^ümltcf)ften 903ert()

gab. @^ UHir bal)er ein fe()r ungerecl)ter Spott , ben Sefftng nad)t)er

in einem befannten (Epigramm* über S3obmer ergo^ , inbem ber (Schluß

beöfelben eben gar nict)t paft:

Sein critifd) Samp(I}cn i)at bie (Sonne jiingft cr^cKet,

Unb ^lopllocf iinub burc^ it}n, trie er fdjcw ftanb, ge)Mfet.

!Denn 5tlopftocf ftanb bamale feine^mege^ , al6 ftc^ 33obmer feiner juerft

mit unget^eilter 2Bdrmc annahm , üie(mel)r laufc^te er begierig auf jebe

Stimme beö 33eifallt^ unb bat 53obmern formtid) um fd)nene ^}Jiit^

t^eilung feiner ^tecenfion , frei(irf) mit ber ^Beifügung einee eigcntf)üm?

liefen, fpecieüen ©runbeö: „3Sielleicf)t bap baö liebe, göttlicf)e 9J?äbc^en

bie 2^ropl)äcn anldd)ett." !l)enn gerabe alö 5tlopftocf ob einer immer

t)offnungölofer n^erbenben 'iikhc in tiefe Sc^tt)ermutf) »erfanf, gereicf)te

eö i^m jum großen 2^rofte , baß er in ben (5c{)oof eine6 fo it)ürbigen

^•reunbeö ^ugteid) aud) ben ganzen Sc^merj feiner ^kbc mit ben @e^

banfen über ben 9)iefftaö nieberlegen burfte, une er e^ bamal6 gegen

feinen feiner lungern ^rcunbe »ermoc^t {)atte. 393ie wenig er aber

in ber bamaligen 3cit nod) beö ^eifaüö im 3Saterlanbe gettjiß mar,

get)t au6 ber fernem 23emer!ung l)eröor: . „5lber l)aben (Sie nid)t hd

3l)ren S^^fiff^^^ ^^^ft ^^^^ ^i^ ö^ gütige^ 3Sorurtl)eil für unfere 9Zation ?

3c^ glaube , ta^ man fte oft aufit)eden muffen voirb, el)e fte nur merfen,

baf ein 9J^effta^ ba ift*)." 9[ß{r!licf) tvar auc^ bae erfte üoüe 3eug^

nif beö 33eifaM unb ber 55eit)unberung für ben 9J?efftaö in 2)eutfcf)^

lanb burc^ ^obmer veranlaßt , nad)bem man bort ba6 ®ebid)t beinahe

ein 3a^r lang unbead)tet gelaffen f)atte. ^obmer l)atte nämlic^ ben

fd)on ent)d^nten 53t)ilofopl)en 9J?eier in ^alle gur S3eurtf)eilung be6

9JUfltaö aufgeforbert. taum aber ()atte biefer, auf eine freilief) fef)r

fteife unb oberfIäc^licf)e Steife, biefem D^ufe golge geleiftet, ale bie®ott^

fc^ebianer mit QButl) ben gelbjug gegen ^lopftoc! eröffneten unb baö

*) fernere 33iiefe Älüpftüc!^ in ber Sfiö. 1. @. 363.
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Hxt^di be6 großem ^^ublifumö irre ma(i)tcn* Um fo metjr lag ba()cr

S3obmer6 warme ^reunbfcl)aft feinen ndc^ften greunben an, baö 3^rige

jur 3]er^errticf)uncj Älopftocf6 beizutragen, (So crfcf)ienen bie „3ii'

falligen ©ebanfen'^ über ben Ü}ieiTta^ »on Pfarrer ^c^ t)on Slltftetten,

einem ber SSertrauteften SSobmerö , njorin berfelbe auf eine ^mangtofe

unb anmutl^ige ^tiic t?on ben ©efü^len unb @eban!en 9fiecl)enfcf)aft

giebt, meiere baö ®ebicf)t in i^m ermecfte: Wtan ^at freiließ ftnben

n)oEen,«baf biefe^ übermäßige Sob ber 53ett?unberer bcm 3)ict)ter me^r

gefc^abet at^5 genügt, 2)aß" inbeffen ^lopftocf fetbft eö nid)t fo faf te,

fonbern bafür banfbar tt)ar, ge^t auö feinen 33riefen an 33obmer l)er»or,

5lllein auc^ §ef bef)ielt fo üiel freieö Urt^cil , um nid)t 5llleö gottlicl)

p finben : er fül)rt baber unter 5lnberm , \va^ if)m nid)t gefällt , an —
„baf mein ^icl)ter fo gar "oid auf baö 2öeinen ^ält. 3n ber Xf)at,

er weinet nicht nur felbft bei) allen §(nläffen , in ber ^^reube unb im

Seibe, fonbern er läßt aucl) alleö weinen, waö il)m »or!ommt: ©Ott,

(Sngel, 9JJenfd)en, S^eufel, ic, Hlle^ muß il)m weinen, uftb biefeö fo

oft, baßjn feinem 3Berfe beö SBeinenö fein (Snbe ift , baß balb feine

einzige järtlic^e ©mpfinbung o^ne Söeinen auögebrücft wirb. " Um ben

^.^ofaunentönen ber flopftocfifc^en ^erolbe ctwa^ bämpfenb entgegenju^

treten, ^auptfäd)licl) aber , um jene ®efal)r beö £efeergericl)te^ , t>or bem

gleicf) anfangt §ageborn bange war, burcl) bie ^cr»ort)ebung ber

Säcf)erlic^feit biefer 5luffaffung 3U befeitigen , bebiente ftcf) ber @ati)rifcr

SBafer in 5öintertl)ur beö Sc^erjeö« (Sr fc^rieb nämlicl) „S3riefe

^weier Sanbpfarrer" über bie ^J^efftabe unb mact)te feine ©acbe fo gut,

ta^ nid)t nur neuere Siterarl)iftorifer feinen ©c^er^ für baaren ©ruft

nal)men
, fonbern baß \dhii 33obmer fiel) anfangt über bie tiefere Slb*

ftd)t ber (Sattere täufd)en ließ. @r fcf)reibt nämlid) barüber an Seil-

weger: „(Sin paar unbefannte Sanbprebiger l)aben mir unb §eß in

5(ttftetten ein paar 33riefe in bie §änbe gefpielt , in welcl)en fte feltfame

unb prebigcrmäßige Einwürfe gegen bie 9)?efftabe. machen." ^ai>

(Srftaunen nämlicb , mit bem bie ^Bornierten bie ?!}^efftabe aufnahmen,

ift unter Slnberm in folgenben Stellen ber 33riefe trefflich ge5eicf)net

:

„@6 ift flar, baß ber 5lutor fagen muß, er l)alte ba^jenige, wa^ er fo

3ur §iftorie ber (Srlöfung l)ingugetlicfi \)aU, entmeber für wat)r ober

für unwal^r. SÖenn er eö für wal)r au^giebt, fo \\t er gewiß ber

allergrößte Schwärmer unb ganaticuö , ber jemal in ber 2ßelt gelebt

'^at ; benn wof)er will er bocl) fein $ropl)ettn ^ Slmt erweifen ? §at er

benn ein ®eficl)t ober einen Xraum gel)abt , .barinne ftcl) ®ott ber S^m
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i^m unmittelbar geoffenbaret ^ätte? 3^ax t()ut er gerate bei) Einfang

feinet Surf)ö tin fur^e^ ©ebet an ben Zeitigen ©eift , unb bittet i^n,

er motte feine Dic^tfunft, bie er cjteictjfam a(6 ein njirftic^eö S[ßefen,

\vk eine §evbnifrf)e ©ottin ^orftettt, auörüftcn mit jener ticffinnicjen,

cinfamen 2Bei^t)eit, „mit ber bu/' (fagt er) „ forfcf)enber ®eift! bie

liefen ©otteö burc^fc()aueft j a(fo werb' icf) burc^ ftc Sic^t unb Dffen^

barungen fe{)en» " Unb bann fät)rt er brauf cbm fo getroft ju , alö

wenn er erf)ört n)orben n)äre. 5lber er tuirb boc^ it)o^{ benfen, baf

i{)m fein ^vernünftiger 9J^enfc^ auf fein blo^eö 3Bort glauben wirb» So
lang er ficf) aber nic^t beffer (egitimirt , bleibt er ein etenber gantaft

;

ein^Jlenfd), ber, !ur^ ju fagen, in ben Spital gef)ört. 3n ©wigfeit

,n)irb er eö abernicl)t fönnen. 2Öürbe er aber fagen, wie ic^, lieber §err

©eüatter! eö t?iel ef)enber öermut()e, bap eö nur 2)ic^terei; fet; unb von

i^m fo erfonnen unb gcfc^rieben worben , bamit bie §iftorie M ©»an^

geliumö befto (ieb(ic{)er unb angenehmer 3U lefen fet; , fo wäre [a bie

5(ntwort wieber parat: 2ßie barf @r fo gottlob unb frec^ fci?n, unb

Sügen erbicbten? !Denn baf eö fein eignet, elcnbcö §irnge^pinft fei),

befennt er fclber; unb wie barf er befonberö fo freci) fei)n, unb baöfelbe

o^ne einiget 3cid)fi^ ^'^^ Unterfd)eibung bem (Sl)riftcn»o(f vorlegen;

auö bem wa^ er erftnnet, unb an^ bem \va^ er auö ber ^eiligen Scl)rift

von 2öa^rl)eit noct) bevbel)alten, einen unbefonnen 9JJifcl)mafcf) machen,

uni) feine elenden 2)icl)terp offen eben fo gut für 9©al)rl)eit barlegen , alö

baö ewige unlügenl)afte 2öort ©otteö ? 2)enn fo ift eö , lieber §err

©evatter ! !Da wirb in feinem ^uit Sict)t unb ginfternif , (Sl)riftuö unb

35elial, alte^ unter einanber gewurftet;- ber Sefer foÜ eineö fo gut glauben

al6 baöanbere; fcin^ota, fein ^^ünftli jur Untcrfcf)eibung, (Sr er^

3äf)let einem ^um (Krempel nicl)t nur bie 5öal)rt)eit, baß unfer ^eilanb

gan^e 5^ac^te burcl) im ®thd verharret , fonbern er fagt auc^ preciö,

wa^ er gebetet , unb wa^ il)m ber ^immlifct)e SSater gur 5lntwort ge^

geben i)ahc. '^idji nur mi^ er, baß eine §öll unb 3:eufel fei;en, unb

wa^ bie (Sd)rift fonften offenbaret, fonbern er fennt bie bofen ©elfter

unb nennet fte alle mit Spanien. @r fagt auc^ befonber6 wo, wann unb

wie fte eine 3Serfammlung gel)alten, ben diati) ®otte6 5ur(Srlöfung ber

^3}lenfc^en ^u {)intertreiben ; item, wa^ ein jeber böfer ®eift in ber

teufelifc^en QSerfammlung gerebet, unb wie er ftcf) gebel)rbet l)abe,

atlee ^aarflein hi^ auf bie geringften Umftünbe; nicl>t anberö, al6

wenn er hinter bem Ofen gefeffen wäre , unb alleö ba rul)ig in fein

Sd^reibtäfelein ^atte auf3eid)nen fonnen» 5ltleö aber , fage icl) noc^
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einmal , mit bem maö bie ^dÜQt (5rf)rift 9!öar)re6 fagt , fo t)ermengt

unb »erhmben, aU ob e^ eben fo tt)al)r n)dre, a(6 bie 2Sa^rI)eit

felber.
"

SBobmer felbft lieferte feine 33eitrage 3ur^unbmad)ung ber 5i}?efftabe

auf t>erfcf)iebene SBeife, Slufer me^rern gebrucften Briefen entl)alten

^auptfäct)lic^ bie Sreimütl)igen DZacbric^ten eine n)eitläufige 5lnjeige unb

^ritif ber erften 33ücf)er be6 9}leffta0, n)eld)e inbeffen ^u kifallereicf) unb

in ben 5lu§ftellungen gu auf erlid) waren , um üon ber @igentl)ümlic();=

feit ber £lopftocf'fc^en @cl)öpfung ben rechten 53egriff §u geben. 2)a^

gegen ift ein (5tüc! ber „bleuen hntifc^en 33riefe" für 33obmer fel)r

be^eic^nenb. 33obmer nämlid) benft ftc^ flopftoef fo gerne aB einen

»on il)m (Srn^edten unb ©ebilbeten unb füf)rt ba^er in poetifd)er 2)ar^

fiellung einen 3)icl)teriüngling bie »erfcf)iebenen 6tabien be6 Unterricl)teö

unb ber 2(nregung f)inburc^, hi^ er ^um 9}^effta6fänger gereift ift» Unb

£lopfto^ mac^t i^m tvirHid) bie ?^reube, biefe^ 33ilb auf fid) ju be^

^k\)cn unb i^m barüber gu melben : „ 9JJit bem jungen 9)?enfc^en , auf

beffen 5lngeftd)t alle (Scenen auö bem 5}?ilton fo lebhaft ftc^ »orgefteltt

t)aben
, fte^e ic^ aucl) in einiger ^e!anntfd)aft ] er läf t 3l)nen fagen

:

I)ann (wann 33obmer6 Hoffnungen erfüllt fein werben) follen erft

meine ^reunbe unb bie (Snget mein ®rab mit Sorbern unb $almen

umpflanzen.'' — 3116 ftd) immerl)in ber 9}Mccn für flopftocf nid)t

ftnben wollte, fc^lug 53obmer eine ©ubfcription »or, weld)e iebod) £lop==

ftocfö greunbe avi^ ?i)iiftrauen gegen baö beutfcl)e $ublifum mifrietl)en.

5llö alle 9J?ittel fe^l ^u fcl)lagen fcl)ienen, würbe 33obmer bennocl) nicl)t

mübe, obgleicl) il)m ^lopftorfö Slrt unb nam entlief) feine it)m unbegreif^

lic^e Siebe6tiefe »iel ju benfen gab. (Sr fcl)rieb bat)er gegen @nbe beö

3al)re6 1748 ?5olgenbe6 anäctlwcgcr: „tlopftod Hi du fonberbarer

Sieb^aber : er bat nicl)t ba6 §erj gehabt, meinen 33rief an feine ©eliebte

berfelben ^u^uftellen, ungeachtet i^r 33ruber, ber fein SSertrauter ift, e§

it)m geratl)en. @r fd)reibt Oben an fte , bie dn @erapl) einem (5e^

rapl) fcf)reiben bürfte : l)ernac^ l)at er baö ^er^ nicl)t
, fte il)r ju über^

geben. @r muf t>on einem melancbolifct)en ^Temperamente fein, fo

melanc^olifcl)
, fo traurig fd)reibt er. (Sr l)at an einen greunb eine

Dbe gefc^rieben, in weld)er er ftc^ t)orftellt, baf er alle feine ^veunbe

unb feine ©eliebte felbft überlebet fjäitt : eö fann fein 3wftanb trau^

riger »orgeftellt werben. 3n biefer Dbe ftnb etlicl)e ^dUn für mict),

bie icl) nidj)t für bie @out>erainetät im Sanbe Slppen^ell geben wollte
j fte

lauten

:
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Senn bcr, ben id) nie fat), Ux bennod; ein rebücljcr ^reunb toar,

Unb üon ber 3Si}rfid)t gefi'it)it,

3Rit gro^müt()igem ^ergcn mein (Sct)ic!fal änbert' unb umfcl)uf,

2öenn mein S3obmer aucf) fiirbt,

Unb noc^ weinenb jum Jpaiivte fccg @üf)ng fein fenfenbeö Jpaupt lecjt,

(Sbert, iwaö finb mx al^bann*)?

2ßürbe tiefer $oet nict)t hird) feine gott(icf)e ©elicbte bat)eim behalten,

fo wollte ict) {t)n tu mein §auö ncl)men, baß er feinen ^JJcfftaö bei mir

in ber ftiUeften din^c vollenbete.

"

13. ßobmers tload)tk.

Unterbeffen war 33obmer au6 einem 53efct)ü^er ^(opftod^ jugleict)

beffen Svtüler (geworben. Sdngft nämlic^ l)attc eö il)n gefe^merjt , baf

feiner feiner lungern greunte (er ^atte f)anptfdd)licf) auf @d)ultl)e§ ober

^ir^el cjerec^net) ftef) t)on il)m ^um !Dicf)ter t)atte bilben (äffen/ um ben

${an beö 9?oa() auöjufü^ren» Sllö er nun aber in £(opftocfö 9J^effta6

alle Slnforberungen , welche er an ein e))ifcf)eö (^ebicf)t tljat, erfüllt }di),

unb alö }i&) i^m barin bie ertt)ünfd)teftc gorm 3uleicl)tfrf)einenber§anb^

^abung barbot, fo mact)te fic^ enblic^ 33obmer felbft, ungeachtet er „ben

^4-^unft ber 9)?ittagöl)ö^e bereite befd)ritten l)atte
,

" mit iugenblid)em

Wtut^c anö 2öerf » (Sr meinte , ba^ einfad) 93Zcnfc^lid)e, bie 3lnfcf)au^

lic^feit unb bie 3Inmutl) beö patriarc^alifcf)en Sebenö muffe ben t?on it)m

gett)äl)lten ©egenftanb anjiel^enb mad)en unb bemfelben aucl) neben

Jllopftcdö @ebic{)t bie gel)örige Slnerfennung ^erfc^affen. @inc ber

fpdtcrn ^orreben giebt folgenbe (5l)arafterifti! biefeö 2öer!e6: „2)ie

9*^oad)ibe ift nid)t jol^mpifcl), nic^t ätl)erifcl), fte i\i irbifc^ unb l)at faum

bie Äul)nt)eit , fi&i auö bem f6rperlid)en , finnlicl)en 2öeltall in bie ®e^

genben ju fd)tt)ingen, wo über benDrion unb@iriuö ^inau0 bie reinen,

leiblofen Sntelligenjen fc^vr>eben» !Die ^^erfonen ftnb nicl)t über bie

3Kürbe ober bie (Smpfanglidifeit ber ©rfcbaffenen , unb wenn e^ ©eifter

von ^ö^erer '^aiux ftnb atö ber menfc^lid)en, fo erfc^einen fte in förper-

tiefer ©eftalt unb laffen ftd) ^u ben freunbfd)aftlic^ften Xienften ber

5]^enfcl)en herunter. Db fte gleicf) Patriarchen ftnb, Sieblingc ®otte6,

von ©Ott aitf erorb entlief) begünftiget, unb fte »erbienen biefc 5lu0na^me

burd) il)r göttlic^e^ Öeben
, fo tff if)re ©emütf)^^ unb I)en!ungöart boc^

ben irbifc^en natürlicl)en 9Jlenfc^en nic^t unerreicl)bar ; bie mel)rern ftnb

*) ^lüpftücE untevbrücfte mdjUx biefe ißerfe.
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an ^o)3f unb ^er^ (S^arafter, ttjelc^e wix in bcn 3af)rbüd)cm aller

3al)r^unberte unb aller 9flattonen nac^ ber großen glut erblicfen* SQSaö

fte »on ben 9J?enfcf)en ber folgenben 3a^rl)unberte unterfc^eibet , ift et^

mag x>m ber urfprünglicl)en Einfalt beö Sebenö ; eö ifi, n^enige 33ebürf^

niffc, einige fünfte unb »iel 50^angel an ^cnntniffem Sßer auö ben

®ef(^icl)ten, bie 9J^ofeö gefc^rieben ^at, ober au6 §omer6 ©cbic^ten mit

ber (Sinfalt ber uralten 3Sölfer befannt ift ] hocl) mel)r , njer felbft Ein-

falt ber (Bitten, be6 ®emütl)e6 l^at, mirb in ber S^loacbibe ftc^ mit fanf^

tem ®efül)l in bie ©efellfc^aft ^on 9Jlenfcl)en gebracht fel)en, bie mie bie

gamilien ber bev;ben @r3t)äter fo fanft mit feinem ®d\i übereinftim^

men*)." Um einen S3egriff »on bem ©runbriffe biefeö ®ebicl)tcö ju

geben, ift bie Eingabe beö n)efentticl)en 3nl)altee beöfelben notl)iiHmbig,

(gi^l)a ben)ol)nt mit feinen brei Xöcf)tern bie t)erfcl)(offenen 33ergc

beö $arabiefeö, 3)er Reifen öffnet ftd) 3apl)et, bem (Sol)ne 5*^oal)6,

er finbet bie 9J^äbd)en unb wirb ^on ibrer (Schonzeit unb S^ugenb ent-

^Mt. 3)iefe führen ben Jüngling ju it)rcm 3Sater, tt)elc^cr in il)m ben

(5ol)n feiner (5ct)n)eftcr ^Mfa begrüft» (3it>^a6 2ßol)nung liegt in ber

5}?itt? eineö l)errlicl)en ©artend, »on Sebern erbaut, reic^ an ®otb,

Sapcten unb mufi»ifcl)en gufböben. 5l(^ Sap^et ftct) wunbert , baf er

fo einfam auf biefen §öl)en wo^nt , er5ät)lt <Sipl)a, mc er nac^ 9Zoal)ö

Sluö^ug ni&it me^r l)abe in @ben leben mögen unb n?ie er mit feinen

fünfzig (Söl)nen in bie (Sbene gebogen» §ier trafen fte ^um '^c^it M
©onnengotteö ein unb (Sipl)aö (Söl)ne würben in ^itht ^u ben fünfzig

fc^önen Xödjtcxn be6 ©onnenpriefterö entjünbet, (Sie zwangen ben

$riefter, il)nen bieXöd)ter ju ©attinnen ju geben. 5lllcin auf benO^atl)

beö Sßaterö ermorbeten in ber 9^acl)t bie ^ricfterinncn ber Sonne bie

Jünglinge, welche ben (Sonnengott entweiht l)atten. !l)er öcrlaffene

(Sipl)a mit feinem ^dht würbe t?on ®ott in baö ^arabieö 9cfiil)rt, wo

ifyn Semina brei %ö^tcx [c^cnfte. 2lm Slbenb fel)rt 3apl)et nad) §aufe

3urüc!, in ba6 Xl)al am gu^ ber 33erge beö ^arabiefeö. 9bal) war

unterbeffen t>on einer fünftigtägigen Oieife in bie §eimat jurücfgefom^

men* @in @ngel fyatte il)n über bie @rbe gefül)rt , um bie @räuel ber

S^ölfer §u fe^en, unter benen überall Änecl)tfcl)aft, 2ßol)lluft unb 93Zorb

l)errfc^te. 5116 ber (^ngel biefeö vor bem %^xont ©ottee t)er!ünbet, be^

fc^itieft ber §err ben Untergang biefeö ®efcl)lecl)teö. 5Roal)0 @ö^ne

gel)en barauf „unter verliebten ©efpracl)en" ^u ber parabiefifcl)en §ö^e,

") Sluggabc ber S^ioad^ibe öom ^aijxt 1781.
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finben bic i6d)ter (Bi)ß^a^ mit ©efang 6efc{)äftigt unb fprec^en i^r @nt^

gücfen au0, 3)lcfe cntfc^lie^en ftd) mit ben (26f)nen 5^oa{)S in ba6!I^a(

gu jie^cn. SBä^renb DZoal) bcr 5lnfunft bcs^ ^^rcunbeö am 5t(tare n?ar^

tet , t{)ut i^m ©Ott ba^ 9la{)cn ber Siinbflut funb unb feine 33egnabi^

gung* 2)ic 2Banbcrer langen an unb bie Xöd)ti'i* er5df)lcn unter ^nberm

?eben unb Xob if)rer 9J^utter. 2)ie (Altern t?ereinigen €öt)ne unb Xöd;^

ter unb bie 9fleu»enna!)lten befucl)en bie »erfc^iebenen (Statten beö

^arabiefe^* Unterbeffen 3ief)en bie D^iefen ^eran unb ruften fid) jum

(Sturme gegen ben ©arten ©otteö ', aber l)ert)orbrec^cnbe^ ^euer treibt

fte 3urüd» S^lun moUen fte burc^ 93lenfc^enopfer ben 3^Hd erreichen,

aÜein '^oa^
, gefanbt 33u^e ju prebigen , !ommt ba^u , unb »or feinem

2ßorte ftürjt bie aufgebaute 2^reppe §ufammen, ^Darauf fommen tk

verworfenen ©eifter überein, ben Diiefen 5U f)elfen , mit einem 2uftfcf)iff

ben 33erg ©otteö ju erfteigen» Slber ein (Sngel fängt' in einem unficl)t^

baren 5^e^c bie l^oUifcben ©eifter auf unb bannt }k in ben 5}Zeere6grunb,

unb bie fd)iffenben ^tiefen falten f)erunter» 2)er (Snget, 9floal)ö Seglei^

ter, bcricf)tet biefem , baß, el)e bie %iut fomme, jemanb ber (Seinigen

fterben tt)erbe, 3e^t beftetit ber (Sngel jn^ei ber entronnenen Siiefefi, bic

S3al!en für bie 2lrcbe §u ^immern« Unterbeffen befucfjen 5f?oal)6 (Sö^ne

mit it)ren grauen bie ^eiligen (Statten bc6 ^arabiefeö, n?o@t>a erfd)affen

ivarb , tt)o 5lbam , wo ber »erborrte 33aum ber 3Serfud)ung ftanb. 3n

ber (^rjä^Iung »om ©ünbenfaüe läft ber 3)ic^ter ben 2lbam au6 ^kU
unb SHitleib in ben 5lpfel beißen , um mit @va baö Soo^ be^ %oM ju

t^eilen» 2öaf)renb it)re0 Umbcrmanbeln^ fc^en fte baö fliegenbe ^riegö^

fc()iff unb feinen (Sturg, 5lucf) bie Sitten fommen hinauf unb bie Söl)ne

5f?oal)6 beginnen ben 33au ber 5lrc^e, wä^renb bie ?^rauen grüct)te

fammeln, 9^acl) 3Sollenbung ber2lrd)e mxt baö 3Serfammlung0jimmer

ber 5Jlenfcl)en mit Xapeten gefcl)mücft, ben Sßerfen dm^ göttHcf)en WlcU

ftere, n?elcl)e bie ®efcl)icl)te ber Bufunft enthalten, bie^aifer unb^^dbfte.

(Snblicf) na^t ftd) ber Sonne atlmd^lig ein ^omet, welcher mit feinem

2)unftfreife bie @rbe übergießen folt. 9lun ert)dlt (Sip^a ben 33efel)l

3um S^obe^gange nac^ bem ©ebirge» (Sr ftirbt : S^rauer ber ©einigen.

3)iefe t^erlaffen ba6 $arabie0* 'Roal) ftößt in eine il)m t>om @ngel

überreid)te $ofaune , unb nun fommen bie Xl)iere 3ur2lrcl)e, n)o jebe

©attuirg it)r 3inimer finbet. 3)arauf erfcl)eint ber ^ag nicl)t me^r unb

ber ^omet jie^t bie SBaffer beö Dceanö empor. 5D^annigfaltige ©cenen

ber fünbigen ^Ö^enfc^en, in benen ber ^^ob fte ereilt; bie ^liefen bagegen

bauen , um ftcl) ^u retten , ein 2öolfenfc^iff. 5lllmdl)lig l)at bie %iut
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alle §ö^en crrcirf)t. Unterbeffen fd^ifft bie 5lrd)e rul){g baf)m, t>on gol^

bcnen Sampen crleud)tet; U)xt menfd^Iid^en 33en^o^ner aber öerMrjen ftcf)

bie 3c^l i^it @efprärf)en imb fc{)en mit 2Bel)mutl) in baö ®rab aUeö

Sebenö f)inau6« 2)a0 2Bolfenfc^iff na^t ftc^, bi6f)er erl)alten, SlÖein

al6 fid) bie Dtiefen gerettet tt)äf)nen , entftet)t ein n)iitl)enber tonpf um
ben Seft^ ber ^^'f^uen, in n)elcl?em alle 9J?änner fallen. 9^un [türmen fiel)

bie 2Öeiber in6 9J?eer* Og , baö einzig übrig gebliebene Dberl)aupt^

lanbet auf einem 33erge, aber e0 öffnet ftc^ ber 2lbgrunb unb ^erfc^lingt

i^n. 9iapl)ael bringt ilunbe in bie 2lrct)e t?on ben geretteten Seelen
]

unb n)ie bagegen bie 3Sern?orfenen gu 2)un!et unb ginfternif gefül)rt

Sorben. 9loa^ unb fein §au6 lebte inbeffen l)eitere Xage bal)in , unb

er offenbarte ben (Seinigen bie ©efc^icfe ber 3ufunft, ben ©rlöfer, bie

neuentbecften 2Öetten. ^Umd^lig ^ertl)eilen ftc^ bie ^öolfen, bie Reifen

tauchen n)ieber auf unb ®rün bebecft bie @rbe. 2)ocl) 5fioat) märtet,

hi^ für iebeö @efc^lec^t bie B)idit gereift ift. !l)er @cl)u^engel nimmt

nun Slbfcf^ieb, nacl)bem er S'loal)^ Stamme üerl)eifen, baf er fiel) in um
galligen @efcl)led)tern über bie Srbe ausbreiten i^)erbe. 5flacl)bem fte bie

3Sögel 3ur Äunbfcl)aft auSgefanbt
,

jie^en bie 53en.'»ol)ner auS ber 2lrd}e

unb bie grauen ber (Söl)ne 9?oat)6 gebaren Si^^iHinö^P^vire. Samed)ö

@eift befuc{)t baö neue @efcl)lecl)t feiner 9Zacl)fommen ; auf feiner S^iücf^

fel)r 3um §immel aber fiel)t er auf einem ^^taneten am auf erften (Snbe

be0 Sßeltraumö bie Sarüen ber burc^ bie Sünbflut ©eric^teten , üon

benen er einige aufwecft unb ftcl) i^re (Sünben er^äl)len laf t. Unterbeffen

it)irb @em auögefanbt , dm Stätte für ben neuen 2ßo^nfi^ gu fucben.

^r finbet im ©ebirge bie 3^rümmer beö ©artend @otteö unb in ber (Sbene

an einer $t;ramibe ben Scl)lüffet im Schlöffe , in bereu Snnerm er 33er'

l)ungerte antrifft. 5116 er enblicl) baö ^eilige Sanb hctxiü, erfcl)eint i^m

9iapl)ael unb bejeic^net baöfelbe alö baö Sanb ber göttlicl)en @nabe unb

alö bie §eimat beS ©ottmenfc^en. !l)arauf fül)rt il)n ber @ngel an bie

burd) jenen geheiligten Statten. 5^acl) Semö 9iüclfel)r 3iel)t baö ®e^

fd)lec^t 9loal)6 in baö Sanb ber 3Scr^eipung, "oon ben ®efc^tecf)tern ber

3^^iere begleitet, unb' fmgt beim Eintritt in baSfelbe Soblieber. Sie

bauen au6 Gebern, bie vor ber Sünbflut gewac^fen, dn ^o^e6 ^au^

unb l^angen bie ^^apeten ber 2lrcl)e ^inein. 9f?acl)bem fiel) bie Sl)ierc

t)ermel)rt, bringt '^flodi) fein Opfer unb @ott ftellt ben griebenöbogen an

ben §immel. Seine 9?ac^fommen lebten um ben Sion n)ie im ^ara^

biefe, unb er fal) ein @ef({)lecl)t »on $atriarcl)cn um fiel) entftel)en.

5Bobmer l)atte bie erfte ^Bearbeitung beS 9^oal) im grül)linge 1748
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begonnen unb in tt)eniger alö einem 3at)re »oüenbet, (So ift ojfenbar,

baf er ftc^ einen glänjenben (Srfolg t»erfpric^t. T)at)er fagt er feiner

(5ee(e etttjaö t>on feinem Unterfangen j läf t bann aber bei ber aümä^^

ligen (Sntbecfung gegen feine greunbe in feiner nait)en SBeife burcl)b(icfen,

baf er fic^ faft fürcf)te, ben 50^effta6 ju t>erbun!eln* 1)ann aber meint

er auc{) iDieber, baß er biefem 33a{)n breche, inbem ber S^loal) „menfd)^

lieber unb gewiffer ^Jla^m luftiger" fei, Ueber bie fc^neüe S3earbeitung

entfd)u(bigt er ftd)> „^d) eilte, tt)eilö weil ic^ fürd)tete, baß mir etmaö

5D^enfcl)lic^e^ begegnete, el)e icl) ba6 fc^önc ©efc^öpf ^ur 2öett gebracf)t

{)dtte ; tl)eilö tt)eil icl) felbft eine gewiffe l)eftige 9^eugierigfeit ^atte ^u

fet)en , ob unb wie icl) mit bem 2Ber!e auefommen fönnte, " Ueber bie

5lrt unb SBeife, nne 33obmer ^u feinen ©ebanfcn gefommen, belel)rt

unö am beften ^ir^el: „1)a fein ©ebat^tniß mit ben 33ilbern unb

93ietap^ern aller ^^oeten angefüllt war, boten fie fiel) i^m ungefud)t »on

felbft bar j er bebiente fiel) bal)er aller in ben hc\icn 3)ic^tern gefunbencn

(E^axdkn üon einzelnen 9Jlenfcl)en unb 9?ationen unb merfn>ürbigen

§anblungen, bie fic^ gu feinem ©egenftanbe fcl)icften, fo vok er fic^ ber

^enntniß ber 5flaturforfc^er feiner 3cit bebiente, ben 2lufentt)alt be0 9?oa^

in bem $arabie6 , unb bie Sßirlungen beö (Kometen auf bem (Srbball

bd ber einbrect)enben ©ünbflut^ ju fcl)ilbern, worin i^m @uljer wichtige

2)ienfte leiftete» 33obmer l)at mir eö felbft gefagt , baf bie 33egierbe,

fein ®ebid)t gu »ollenben , i^n angetrieben , alleö waö ftc^ ^u feinem

5?lane fcl)idte, von anbern 2)icl)tern auftunel)men» @ö erl^ielt fein

@ebicl)t baburc^ einen ^weifac^en 9lu^en , ben erften , baf e^ ^u einem

3)en!mal ber ^unft unb ®elel)rfamfeit feiner ^dt worben ; ben ^Weiten,

ber nod) wicl)tiger, baf ber moralifcl)e ©influf feineö ©ebic^te einen

großen ©inbrucf erl)alten mußte, wenn ber Sefer entbecft, baß bie Safter,

welcl)e mit fo t>iel poetifc^er 9[Öal)rt)eit bie 3Sorfel)ung gereift, bie erftc

Seit §u »ertilgen, bie Safter feiner 3cit feien, unb baß bie (5innlicl)feit

burc^ bie lacl)erli(l)ften (Sitten ^u ben größten Saftern fül)re, '' — 33ob'

mer erwarb fiel) mit feinem QSerfucbe für feine 3eit unftreitig ein großem

5Serbienft unb regte fel)r t>ielfeitig an ; allein er ho^dft burcl) feine '^oü'

(l)ibe , \m fel)r er im 3rrtl)um war ju glauben , baß bie (Sinftcl)t in bie

(Srforberniffe ber $oefte unb baö ©efü^l für bicbterifcf)e (5cl)ön]^eiten

genüge, um poetifd) fct)öpferifd) gu fein, unb wk fel)r er ftc^ in ber3Sor^

auefe^ung täufcl)te, baß ber tritiler and) ^um 2){cl)ter befäl)igt fei.

2)enn fo reicl) fein ®ebic()t an mannigfaltigem Stoff unb poetifc^en

5D^otii^en war
, fo reicf)te er bagegen mit all feinem 2Biffen unb feinen
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Siegeln nic^t auö
, feinen ©egenftanb frtfc^ , fraftig unb lebenön^arm gu

t)urcf)brmgen unb ^u befeclen* 3)em ®ebid)te fdbft [d;n)cbcn ^mi

9Jiufter t)or : §omer unb 9]^i(ton. Wdn ftatt f)omer{frf)er Einfalt unb

i^raft ^eigt ba6 9'lad)bt(b 6d)tt?erfänigfeit unb !ünftltd)e 3if'^Iict)f^it,

ftatt 9^aturtt)a^rl)ett unb Seben ücmorrene ©cmdibe unb einförmigen

i£ßortfd)mud, ftatt §anb(ung moralifct)e S3etract)tungen unb fcntimentale

W)ttoxit. 9}^i(ton aber i\t meber in feinen Engeln noct) Xeufeln auct?

nur von ferne erreicht , unb eben fo menig in feinen lieblichen ibi;tlifcf)en

©emälben» 9^amentlic^ entbe{)rt fomo^l baö ganje ©enmlbe al^ bie

einzelnen ^erfonen eineö beftimmten inbivibueUen (5{)arafter6 ; bie

^IRänner, bie grauen l^aben alle biefelbe ungelenfe geierlicf)fcit. 2ßeber

Der biblifc^e (Sf)araftcr nocfc baö 9)?orgen(anb finb in i^rer (Sigcnt^üm^

lid)feit aufgefaßt; bie Safter ber t)orfünbflut(ic{)en ^iRenfc^en finb fo

über alle möglicf)e 3^f)eilna^nie ^inauö ungeheuer, leer unb beftanbloö,

ba^ \k nur wie graulirf)e 9kbelbilber t)orüber3ief)en ; bie (Sngcl erman^

geln ber ^o^t)eit, tt)ie bie böfen ©eifter ber ?^urc()tbarfeit» 300^1 über==

jeugt man fiel) , meiere n)arme ^kbt ber 2)ic^ter für patriard)alifd)e Un^

fcf)u(b unb für ba6 ®(ürf beö f)äu6lic{)en Sebenö im ^er^en tragt, allein

auc^ biefen @cenen vermag er feine £lart)eit unb 5lnmutl) ^u geben, unb

eö ift and;) ben beften ©emdlbcn fo viel Unnatürlid)eö unb felbft Sdd)er^

lic^e6 beigemifd)t , ba§ baburct) bie poetifcl)e Xäufc^ung immer wieber

ungefcl)icft geftört wirb. 2ßo^l fmb einzelne 2;i)eile anjie^enb, wie 3»S3.

ta^ von ber fünbigen 2Öelt abgcfd)loffene Seben beö (Bi\i^a mit feinen

Xöc^tern im ©arten ©otteö , baö S3ilb fc^oner §duölid)fcit nacf) ber

3Serbinbung biefer mit 5Roa^^ @öl)nen , bie gelungene !l)arftetlung ber

n)arf)fenben ^^lut, bie ®efül)le ber 53ewot)ner ber 5lrcl)e, bie S^erfüm

bigung eineö fernen @cfc^led)teö freier 9Jienfd)en : allein auc^ bie beften

(Stücfe ftnb wieber plö^lic^ geftört burd) einen l)arten ober trivialen

5lu6brurf, burcf) dn falfcbeö 33üb ober eine ^erftreuenbc Sel)re, 3)ocf)

ta^ SlUeö füllte 33obmer fo wenig , baf er an ber ^orm breißig 3a^re

lang feilte , ol)ne bie ©ebrecljen ber ^oefte felbft ein5ufet)en unb ot)ne

bal^er an biefer felbft SÖefentlic^eö ^u beffern. 5)agegen feigen bie vier

verfd}iebenen 5luögaben ber 9^oad)ibe , welche ^^ortfcbritte 33obmer all^

mal)lig im Stubium ber Sprache unb beö ^erameterö gemacl)t unb mit

wie viel ^^leif unb ^unft er allma^lig feine QSerfe gereinigt
, fo mit

folc^e^ bei feinem unmurifalifd)en D^re immer möglich war»

Sßie fel)r inbeffen 33obmer$ ^ompofition feine 3citgenoffen befc^af^

tigte, btmift baö erft neulich gebrucfte gragment eine^ großen Äritifer^,
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^crbcrö nämlic^ , meieret ben ©püer 33obmer einer genauen 5?erg(ei.-

d^ung mit §omcr untcmirft unb barin ein 9JJeifterftü(f »on Sc^arffinn

unb Saune aufftcltt» @r geftet)t pvax ju, baß, mnn 9loaf) anfangt an

„8cf)mci5ertt)orten, fremben, oft Iad)erlic^en Sluöbrücfen
, poffterlicl)en

@leid)niffen unb ^unftirörtern auö fremben @prad)en unb frembcn

2ßiffcnfrf)aftcn überfloß

,

" S3obmer ta^ @ebid)t im 3Scrfauf von biefen

Uebclftanben fo ^iemlict) gereinigt ^abe. dagegen fagt er üom Sn^alte

:

',3m ganzen ®ebid)t ift ber Dccibent in ben Orient, unfer 3at)rt)unbert

t)or bie @ünbflutt), @pracl)en unb 3)enfarten, unb fünfte unb®en)äc^fe

toon Slmerifa nad) 5lrarat übertragen: bie 9^oaci)ibe ift ©eograp^ie,

^iftorie, ^unftfammer, ©alanteriebube gen>orben." ^fJacbbem §erber

ferner bie (Sigentf)ümlict)feit ber ()omerifcf)en CDarftettung entmicfelt
, fagt

er bagegen üon S3obmer: „^Iber 33obmer ift immer in £Ieinigfeiten

groß , in ©inftreuungen fc^ön , immer im !l)etail befc^äftigt» 5lllc6 ift

bei if)m@pifobe: bie (Sr3at)Iung, bie hieben, bie S^araftere, bie53(umcn=

ftücfe : iebeö abzutrennen, unb unter feinem ^itel eine eigene (Scl)ilberei.

2)ieö bie Sebenöart ber '^amilie nad) S^loa^'ö 3lbreife : jieneö bie 2tuö^

ftc^t 3apt)et0 : bann tine SlUee von S3äumen unb Sauben : je^t ba6

©ebäube, bie Söirt^fc^aft , bie 33ett)irt^ung be6 Patriarchen : f)ier ein

^omplimcntenjimmer beö tt)iebcrfommenben ^oah : ie|t feine Oieifebc^

fc^reibung , nac^ Drbnung unb jcbeömal mit religiöfen ober politifd)en

Slnmcrfungen begleitet : {)ier erbauliche 33etracf)tungen hd (Sva'ö £luelte

:

bort hti Slbamö Saube : l)ier hd bem S3aum ber 33erfü^rung : bort hei

@etegenl)eit einer vorbeilaufenben (Schlange : je^t ein Dpfer : jeöt ein

Suftfc^iff: je^t ein £omet: je^t englifc^e ^^apeten — unb meiftenö

über iebc biefer ©cenen bie guten ©ebanfen ber fämmttict)en 5lnn)efenben

— n)o ift ^ier ber fortretßenbe Strom , auö bem man ja feine SSeKe

]^erauf{)eben !ann? 3ubem fmb nid)t bloö bie Dieben in baö@poö gleic^^

fam eingeleimt , fonbern in jeber Otebe fte()en tt)ieber gan^e 5Jeben , in

biefer^erfon eine anbere, unb in biefcr eine britte, in mdnnlicl)cr®röße»

3ßo hkiht nun ba^ ®e\i<i)t , bie Seele , bie einer jeben eigen fein folt

:

wenn 9?oa^ ben Sip^a, unb @ipl)a feine Sö^ne, biefe ben 5D^icl)al,

9Jlic^al ben Slbiram, unb 5lbiram lieber feinen ©ott reben läßt: mx
fprid)t enblicf)? deiner, benn fte reben alle burcf) einanber. 9ioal) unb

fein Saomer unb fein 9J?agir , unb fein @erapl) , ober t>ielmel)r überall

— Sodann Safob 33obmer*>" ^i^t^ befto n)eniger nennt §erber bie

*) J^crberö 8cben«bilb, mitget(;cilt »on feinem @o^ne Dr. d. @.ö. ^. (Sriangcn

1846. 1. ©anbeö 3te 9lbt^l., jlueite J&dtftc. „^\t9loa6)ihK." 1765. @. 147—168.



33otmev^ 9h\icI)iCe. 161

9?oad)ibe „ein 93tc{fterftü(f !rltifd)er 2lu6kfferung unb bie 5lu66cfferinu3

eineö ber nicrftt)üvb{gftcn ^^robufte beutfd)cr $ocfte.

"

2©enn inbeffm baö ^ublifum bie 9]oad)ibe talt aufnahm unb bie

^ritif biefelbe vevurt^cilte, fo lie^ ftd) bocf) 33obmer in ber Ueber^eugung

nie{)t ftören, baß er einen guten Stoff gett)äf)(t l)abe, Unb wirflirf) !ann

man nic^t laugnen, baß gerabc in jener 3cit eine kfonbere ©mpfänglicf)^

feit für bie bi6lifct)c ^oefte lag, n>elct)e baf)er bem lange t)ergeffenen

93^iIton tt)ieber ©ingang »erfcf)affte unb ^tovftocfen eine 3Seref)rung joUte,

mc folc^e feiten einem 5)icl)ter §u 3:;i)eit gen^orben* !5)enn naebbem

eng(ifcf)e unb franjöftfc^e Äritifer, ®d)6ngeifter unb S[ÖeIt(cute ben S3ibel==

glauben erfcl)üttert \)aikn, w>ai man für bie 9ieef)tfertigung ber d)riftlid)en

©runbwa^rbeiten , ivelc^e au^ ber Ueber^eugung eine^ frommen unb

poetifc^en ©cmüt^e^ {)er»org{ng , boppelt banfbar unb freute ftd) beffen

a(6 eineö faft unvert)offten Siegel*)* ^Ulein f)ier geigt ftct) ein nn'fent^

tid)er Unterfct)ieb gujifc^en ^lopftocf unb 33obme/« 5)enn tvä^renb

^lopftocf «on einem tiefen unb feurigen ©lauben erfüllt rt)ar , ber fiel)

ieboc^ frei unb groß über bie (Sngl)er5ig!eit ber Schute er^ob : l)attc ba*

gegen hei Sobmer bie rationelle, neologifel)e £ritif bie Dber^anb. ©r

brac{)te nicf)t bie 33en)unberung unb QSere^rung für bie ®efd)icf)te beö

3Sol!e0 ©otte^ mit gur 5lu^fül)rung feineö 3ßer!ö, n)ie illopftocf, ber

»oll ll)eiliger (Sln*furcf)t fein Seben bem greife bedßrlöferö n)ibmete; fon^

bern eö wax »orjügliel) ber ibeale ^Jaturjuftanb unb bie (5ittenrein()eit

ber patriar(^atifd)en Seit, maö il)m am^ergen lag. !Die S3ibel n)ar il)m

tveniger bie Duelle religiöfer Srfenntniß, alc^ ein6cf)aupla^ tugenbl)after

@r^benl)eit unb eine ^unbgrube bcö Sä^unberbaren, bal)er er ftcf) gegen

feine ?5veunbe ettt)aö barauf gu ®ute tl)ut, mit ^lopftocf eine „biblifcl)e

9)^^t^ologie" gegrünbet gu l)aben. 9[ßol)l walten in il)m bie (Srinnerun?

gen cine^ frommen §aufe6 unb einer frommen ilinbl)eit ^ allein weil

feiner Sebenöanrtrf)t unb feinem @emütf)e bie innerlid) belebenbe Äraft

be6 ©laubenö fehlte, fo fonnte er burcf) alle feine unllfürlic^en ©rftn-

bungen unb poetifc^en 9JJotiüc biefen 50^angel nic^t üon ferne erfe|en,

unb barum mußten, wie berSfJoal), fo alle feine fünftigen $atriarcl)aben

mißglücfen. !Docl) mit ber Sbee felbft ftanb er auf einem üolf^tl)üm^

licf)en 23oben unb barum fanb er and) ber 5^a6a^mer fo »iele : genug

gu feiner 9fiecf)tfertigung , baß fogar ©oet^e in »iel fpaterer 3^it ftd[) ba^

*) @. in @i)|tngerg 2)eutfcl;c ^)>xaä)t unb Sitcratur, 2. «ÖD. 1. Xl)tü. §. 70,

bie tiefüic^e Einleitung „Uebcr ta& 33erf)ältnip ber neuen Literatur ju Äird;c, (Sitte

unb ©elel^rfamfeit."
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mit trug, bcn Sofep^ epifc^ ju bearbeiten» dagegen bleibt e^ ein fc^öncr

33en)eiö »on 53obmer§ t?ie(feitigcr fepfdngtid)feit , ba^ er bie religiöfe

Xiefe , bie it)m felbft fei^Ite , in Älopftocf fo ernft unb entfc^ieben ancr^

fannte*

9^ac{)bem an biefem Drte ^ufammengefteKt worben , n>aö über ben

S^loa^ im ^gemeinen unb fein QSer^altniß jur bamaligen 3cit ^u fagen

war, fe^ren ttjirmieber jum ()iftorifd)en gaben juröcf unb befprec^en nod)

einige befonbere Umftdnbe, unter benen baö ©ebic^t in6 5eben trat,

3n betreff bc6 ©e^eimniffeö, baö er auö feiner Slrbeit madjte, gab33ob^

mer ben greunben bie 5luö!unft , „ bap er bie Äritif einiger ^unftrid)ter

i^aht auf bie ^^robe ftellen moUen , ob biefelben ein 933erf anerfennen

tt)ürben , ba6 in Ü)li(ton0 unb §onrerö @eift gebicbtet fei , o^ne bereu

^f^arnen an ber Spi^e 3U tragen ; unb baß er einigen feiner gefcbä^teften

greunbe eine.§ulbigung ^aU barbringen n)oUen, inbem er if)re ©eftnnum

gen gefd)irft in ^erfe gebracht.'' 3[ßäf)renb 6cf)u{tl)efenö 5Iufent^a(t in

33erÜn überrafd)te er nun biefen mit ben ^\m erften ©efdngen be6 9loal)

unb brad)te il)m hd, baf er biefelben gleicf)fam ot)ne fein Sßiffen f)eraue^

geben !önne, Sc()u(t^ef t()ei(t baö ©e^eimniß (Sut^ern mit, unb biefer

gerat^ über ba6 neue 5Öerf in großem ©ntjücfen , um fo mef)r , ba er

felbft 3U ben im ®ebicl)te t)er^err(id)ten greunben gehört, ß)x>ax t^cilt

er bem !l)ic^ter billige 33ebenfen über allerlei 2Bunberlicl)feiten unb

$dd)erlicf)feiten mitj ftnbet ftcf) jeboc^ gleicl)tt)o^l »eranta^t i^m ju

fcbreiben: „3d) fann 3()nen aufricl)tig fagen, baf i&i mid) nocl) über

fein 333erf fo gefreut i)ahc , mc über biefe^, @ö l)at mir nicl)t nur

X^ränen ber B^rtlic^feit über ben Su^alt
, fonbern Xt)xantn ber greube

über feine ©rifteng fließen gemacht* 3»^ fel)e biefeö Söerf alö ein ©e-

f(^en! ber 3Sorfel)ung an, je^t unb in fünftigen Seiten bie^er^en junger

Seute ^urXugenb ^ubilben, unb i^nen ©rfenntniß unb eble ©eftnnungen

einzupflanzen* 9J^eine fünftigen (Söl)ne unb !Xöd)ter follen e6 ju il)rer

(Snci)clopdbie machen* Sie fönnen ftc^ tDo!)l »orftellen , baß ic^ rec^t

ftol^ auf bie @^re bin, bieSie mir ertt)iefen, baß Sie bemSip^a 2öorte

in ben9}Junb gelegt, bie id) für bie meinigen erfenne» 3c^ möchte bafür

forgen , baß fünftige 2lu6leger babei meinet 9lamen0 gebdc^ten , bamit

ic^ mit Sinnen, ober auf 3l)ren Slrmen, auf t)it 9?acf)tt)elt fame, " 2)ann

läßt Sul^er ben ^rucf ber beiben erften ©efdnge o^ne Eingabe be^ QSer-

faffer^ in Seip^ig beforgen» S^ac^bem nun bie (Sremplare in 35obmer6

§änbe gefommen , läßt er ftc an feine greunbe t)ertf)eilen , unb unter

Slnberm au6) an bie jungen ^^fc^arner, bie Sö^ne be6 35ernerifcf)en
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Sanbüogtö im ^f)m*gau, bei benen bamalö bei* narf){)erige ^rofeffor

3o^» 8ta^fer, ein '^Jlann "oon ©eift unb 33i(bung, al6 §ofmeifter (cbtc,

3Bir l)aben ben einen 2^fd)arner fc^on alö ben Ueberfe^er t>on ^alterö

©ebic^ten fennen gelernt , unb bereite arbeitete er, auf 53obmer6 5Iu^

forberung, an einer fran5Öftfc()en Ueberfe^ung ber 5J?efftabe. 5)ie 3üng^

(inge l)ie(ten ben 9fJoa^ fm* fine »crfe^lte S'^acba^mung Äfopftocf^ t)on

einem Seipjiger unb glaubten 53obmern mit ber 3iif^tigung be^felben

einen ©efaüen ^u t^un» Sie fc^icften ba()er 33ofcmern eine parobierente

^ritif gegen ben S^oaf) ein unb baten i^n, biefelbe, n)Ofern er eö gut

ftnbe ,
jum 2)rucfe 3U beförbern* ^}id)t nur »erfte{)t fiel) S3obmer baju,

fonbern er mac^t ftcl) aud) anl)eifd)ig, bie ^orreftur ^u beforgen; melbet

i^nen aber jugleic^, ba§ er an bem^^oal) einen fo ftarfen 2lntf)ei( nef)me,

al6 wenn er i^n felbft ^erfaßt, unb läft burd)bli(fen , ba^ auc^ er einen

9loa() bearbeitet ^abe, unb baf er fürchten muffe, nirf)t beffer t>on i^nen

beurt()eitt ^u merben. 3öoHten fie ftc^ gegen flopftocf ein fo(cf)ee Urt^eil

{)erauönef)men, fo n)dren \k ba^u aüju feid)t; ben 9?oa{) bagegen bürfe

man fd)on anrühren. Wein bie S3erner laffen ftd; nicl)t irre machen

unb »erlangen bie ^erau6gabc il)rer Scl)rift
; fo baf 33obmer enblid)

mit bem wa^xm @ad)ber^atte auörürfen muf. 9lun brürfen bieSüng^^

linge il)re grofe 9?eue über bie33eleibigung gegen ben greunb au6, o^ne

inbeffen il)r Urtl)eil ^urürf^uneljmen, unb t)ergeffen in iljxcx 33ertt)irrung,

bie Unterbrüdung ber (Sd)rift ju »erlangen» sBobmer aber war ein §u

ftrenger @t)renmann unb adjtete bie freie Deffentlid)feit ^u fel)r, um

folc{)e6 »on ftd) au6 §u t^un» Sc^on Ijatk er bal)er 33efel)l jur Stbfem

bung be6 33allenö nac^' ^eipjig gegeben, al6 nod) gu rechter 3cit ©cgern

befe^l fanu Sßä^renb S3obmern fold)e6 »on nal)en greunben unb 3t>G^

lingen nnberfal)rt unb bie greunbe in 2)eutfc^lanb fcf)tr)eigen : bericl)tet

il)m auc^ @d)ultt)ef »on 33erlin, „baf man ben S'^oal) für m feltfauu*6

^^änomen anfe^e , in n)eld)eö man fiel) nod) nic^t iDol)l ftnben !6nne*

1)it poftbiluöianifc^en (Bitten ber ^Intibilu^ianer »erurfac^en am meiften

Streit, ^leift tjerwirft fie, ©leim tjert^eibigt fte," SlUein 33obmer

lebte nocf) immer ber Ueber^eugung, baf irgenb Semanb ben redeten @e^

ftcl)t6punft für ben9^oal)l)erauöfinben würbe, unb Ijoffte baö im (Stillen

öon ^lopftod; wenigftenö hitttt er§ef in Slltftetten, „baf er ben9^oal)

abfd)reiben m6cl)te, Weil er baran benfe, Älo:pftocfen bamit ein ®efcl)enf

5U mact)en>

"

11 *
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11 ßoimtt lakt filo^llotk mA) Nitrid).

^(cV'ftorf l)at unterbeffcn SBobmcrn öcrtvaut, taf man c0 n{d)t

ungeme fet)m würbe; tvmn er feine ^ofmeifteiftclle aufgäbe. 3w9t»^irf)

war jebe anbere 33emül)ung für i()n i^ergebHcI} geblieben ; nur §aUer

l)atte it)m ben Sßunfc^ eroffnen laffen, ba^ er ben Unterrid)t feinet

(Sol)ne6 in ben fe^onen Söiffenfc^aften übernel)men mo(f)te, 9?un

enblicl) trat S3obmer mit bem Slnerbieten l)eri^or, il)m ein ftite 5lfi)l in

feinem §aufe ju eröffnen, 3[öie illopftocf biefe ©inlabung annahm,

n^otlen n?ir it)n felbft fprecf)en taffen: „3u einer ßdt, ta id) »on

^^ürften unbead)tet bleibe, ftnbSie, mein t^euerfter ^reunb
, fo groß-

mütt)ig , unb laben mic^ nacf) 3()rer frei;en Scfjn^ei^ ein ! äöenn bae

einigermaßen eine 33eIo^nung für 31)rc (Sbe{mütf)igfeit fei;n !ann , baß

iel) fte in i^rem ganzen Umfange empftnbe : SÖo^Ian
, fo nehmen @ie

bie ^leinigfeit biefer 33eIof)nung an ! ii^affen (Sie micf) 3^ncn noel) wa^

3ärtlic^ere6 fagen. 3c^ mU fommen, ®ie hd ben ©ebeinen 3^re0

(Sol)ne6 3U fel)en. 3c^ unll fommen , S^nen 3^re Xl)rancn , bie icf)

S^nen ^ielleid)! von neuem erregt i^ahc, ab^utrocfnen* " 9^arf)bem firf)

unterbeffen wieber eine §offnung auf ein fefteö Unterfommen jerfd^lagen

()atte, lünbigt £(opftod gegen (gnbe be6 3al)reö 1749 an, baf er ben

nad)ften ?5rül)ling nad) S^nd) fommen werbe. „3d) freue mid)

ben fußen 9ilamen 33obmer, 33reitinger, §eß, Tln^c, greunbfd)aft ent^

gegen* Slber f)ören Sie bie 33ebingimgen , unter benen ic^ ju 3f)nen

fomme. 9Jleine förperlie^e ©egenwart muß in Sl^rem §aufe beitta^e

immerflicf) fei;n ; fte muß ba aue^ nid)t bie minbefte 55eränberung \)tX'

t^orbringen. 2)ieö t^orauögefe^t , unb al6 wenn ©ie mir6 mit bem

§anbfe^tag ber greunbfd)aft im golbenen SÖcltalter »erfproc^en Ratten,

fomme ic^ ^u S^nen* 3ct) bin fd)on in ©ebanfen fet)r befannt mit

einer gewiffen @egenb , bie tcf) bie 3ürc^ifc^c nenne. ^Sielteic^t irre ief)

fel^r ] unterbeß fenne \&} bocf) nun eine rei^enbe ©egenb mel^r in ber

2ÖeIt. ^n einer fd)önen ©egenb gel)ören hd mir ^war and) Serge,

^^äler, (Seen, aber ml »or3Üglid)er bie SBo^nungen ber greunbe ; tioic

weit unb in we(d)er (Situation wof)nen 33reitinger, ^ir^et, SBafer,

Sfc()arner, um Sie ]^er? Unb nod) eine ?^rage, bie aud) einigermaßen

hd mir mit j^ur ©egenb geprt ] benn

2)?ein Men tft nun jum ^unft ber Siinglinggialivc geftiegen —

)x>k mit wohnen 9Jiabc{)en 3^rer 33efanntfd{)aft von 3f)neft , von benen
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@ie glaubten , baf irf) einen Umgang mit t^nen ^aben fönnte ? 3)aö

§er3 ber SO'^äbc^en ift eine große, mite $Iu6ftc{)t ber 9?atur, in beren

Sabi)rintl) ein 3)icf)ter oft gegangen fein muß ; tt)enn er ein tiefftnniger

SBeifer fetjn wiU. 9^ur biirften bie 9JMbc^en6 fo niel)t6 von meiner @e^

fd)icl)te wiffen, benn fte möd)ten fonft t)iettcic{)t fe^r o{)ne Urfac^e ^urücf^

()a(tenb merben»" — 3ßenn ber gemeffene ^lopftocf feinem SSerlangen

nad) S3obmer einen folc^en 5Iii6brucf t)er(ief) -, fo wixt man bem n^eniger

abgenjogenen, fid^ bem Slugenblicfe fiel) überlaffenben SBobmer ba6

©efü^t einer fet)n)armerifct)en ^reube um fo e^er tjer^eil^en. (^ö ift

jttjar nic^t ^u verfennen , baf er in ber 5Ser^err(ic^ung beö !l)ic^teriüng==

ting0 jugleic^ ftc^ felbft t)er^err(id)te ; allein e6 tritt in biefem S^iqc

von einer anbern (Btitt S3obmerö republifanifcf)cr (Sinn f)ervor, ber in

einer ßdt, tt)o fonft nur Ma(i)t ober ©eburt, ober l)od)ften6 noc^ tit

(5ct)ulgele^rfamfeit gefeiert würben, bem !Did)tergeniu0 eine neue

33ürger!rone auf0\öaupt fe^en tooUte» 2)ie 3"toft ^at gezeigt, baf

35obmer einem ricl)tigen- ©efü^le gefolgt unb mit 33ebad)t ftcl) be^

nommen: benn bie auferorbentlicl)e 3]ere^rung, meiere baö beutfc^e

Q3olf Jllopftoden barbrae^te, \x><\x glei4)fam nur eine gortfe^ung ber

erften ^ulbigungen S3obmerö. ^^reilic^ fo fel)r man in ber @elcl)rten==

republif an nid}t farge ?obeöerl)ebungen getvöl)nt wax
, fo mod}te man

ftc^ bocl) immerhin über bie Sluöbrücfe Sobmerö munbern , tvelc^e er

auf Älopftod amvenbete , unb bie er ^um 33etveife , tvie ernft e6 i\)m

war, auc^ in ben 33riefen an bie vertrauteften ?5reunbe ditn fo wenig

fparte» 2)enn um \i&) nacl) ^er^enöluft über ba6 neue 3Serl)altnif mit

£lopftocf auöfpred)en ^u fönnen , l)atte er einen befonbern S3riefwec^fel

mit §eß eingeleitet. 2)a wirb von bem l)eiligen Jünglinge gefprod}ctt

;

von ber großen 6cene, welche fiel) vor il)m eroffne unb bie für fein

gan§e6 Seben eine (Spocf)e fein werbe, (Sr preift (Scl)ultf)epen glücflid),

baß er ber Trabant beö (Sterneö fein foll ; namentlid) aber ift er nicl)t

weit entfernt, in bem 5Oieffta0fänger einen ^weiten ÜJJefftaö ju erfennen,

ber bie ©ebanfen beö früf)ern 9J?effta^ in verl)errlid)ter ©eftalt gleicl)^

fam von S^euem erzeuge, 3)iefer @eban!e fpricl)t fiel) vor^ügliel) in ber

Obe <\n^ , weld)e S3obmer im „3Serlangen naef) ^lopftocf^ 2(n!unft"

gebicl)tet,

• Äomm ! Offenbare bie benfenben 3üg im ftcl)tbaren ^cr^er

§lucf) am ©eftabe ber @it)t unb ber Simmat,

STJap iüir mit unferen 3lugen ba^ äßiinber fcecjtaubicjen fönnen,

' äöetc^eö für unferc Jiage bewatjrt it5ar:



156 Sobmer.

(Sine @ecr in fccm Werfer beg irbifrf)cn Stoffe nocl; gefangen,

2)ie bcö 9)?effta6 ©ebanfen ju tcnfen,

^ie gi)ttticl)e SieBc be«i mcnfd^enfrcunblidicn ©ctte^

3n bcm unenblid;cn Umfang ju fi'if)Ien,

Unb in ben ^errlicljftcn Soncn , bcn n?iivbigen .ßinDern ber 3)icl}tfiinft

Unb ^arnuniie, gu beleben yermodjte

!

!3){efe Obe t>erbient fd)ou barum einige 33ead)tung , wei( £lopftorf tu

beriemgen auf bcn 3üncbfee baraufSSejug nimmt, mt auö folgcnbcr

etclleer{)em:

@i(e ! 2)ir tjat fc^on bie 2ßege bcr 2enj überftvcnet mit ©lumcn,

!Dtr bie 3ep(n;re mit 9öeit)raud} belaben.

©i^ba irirb an beö 3ürirf}bergö ^upe mit freubigem 3ube(

3n.nfd;en bcm Sanb unb bcr (giabt bid) empfangen.

Jpintcr bir bebt fiel) bev ^crg mit Sieben bcflcibct gen Dftcu,

S)unfel mit gicbten ben ö^ipfcl unmnmben.

Uto ragt gegen bir über, ertaubter, uiie feine ©cfä^rten,

3(Ibiö unb Reitet, emper ju ben 2öo(fen.

5ln feinen Sßurjeln erblicfft bu bcö Sitrid^fccü glän.^enbeg ©ecfen,

Unb an ber 2)h'inbung bie frud;tbarcn ISbnen,

SBelcbe bie Simmat, nacbbcm fic ben S[ßvU(en bcr ©tabt fid; entriffen,

Tlit ber ücrfcbunftcrten (Si^fe burd)gtcitet.

gern an bcm fübl{d)cn ^immef, auf fünncnbenad)^arten 5(tpen,

@d)immert ein eivigcr (Scbnee, bcr mit neuem

Smmer fid) t^ürmt, bpcb ülmi iveitcm ju beiner ftitfen 33e^aufung

MühU bir fenbet unb freunblid^cö ©laufen.

5lüein e6 foÜ bem greunbc nid)t nur eine »on (Bdk ber 9?atur be^

beutenbe ©egcnb winfen, fonbern and) eine, n)o nod) bie alk (Sänger-

fpra^e lebt

.^ümm, unb Iiore, n^ic fte nac^ mand)em i^hige ber Sa^re

3\t>ifd)en bem Oifjein unb ber Simmat nod) lebet.

^ier ift voctifd^eö Sanb, baes Müma irar ebmal^ gefegnet,

!Did)ter in feinem @d;oüß ju gcbdbren.

^cin anmutbig ©cfilb, ba nic^t ein J)id;tcr gefeffen,

3)a er tu 2Jiufc nid)t f)ingcbrad;t bcitte.

Slüein alleö (Snt^ücfenö ungeachtet befc^äftigt ben crnftcn greunb bod)

einige Unruf)e über jenen SSunfci) £(opftocf6 nac^ bem Umgänge mit

93^äbcJ)en. @r möchte i^n incognito ^aben, „^Sor allen !l)ingcn

tDollen n)ir il)n einige Xage allein unb of)ne 9Zcbcnbul)lcr geniefen,

unb mit it)m Slbrebe treffen, vok mir il)n am rul)igftcn, mit bem ivenig^



ften Seremoniel hahm fönnen. 3d) moüte if)m gerne aHe fanfte fc
gö^ungen mad)en, aber tf)n »or ben braufenben ben)af)rcn; vielleid)t

wdi id) n{d)t fä^fg bin, an ben braufenben 2{ntf)ei( ju nehmen,"

Unterbeffen f)atten Unpäf Itdjfeit unb einige »ergeblid)e 5ludrtd)ten £(op^

ftocfen noc^ frf)tt)anfenb er!)alten, ob er bie Oieife unternehmen foUe»

^od) in ber §eimat ift ber ^oal) in feine ^änbe gcfommen unb er be^

ricf)tet an (5d)ult()ef : „2)er 9loaf) ift fe^r na<i) meinem ©efc^macf/'

(Snblic^ langte ^ I o p ft o cf mit feinen beiben D^eifegefa^rten, <BnU

3er unb (Sc^ultl)ef, ben 23, ^eumonat 1750 in ^üxid) an, !Daö erfte

perfön(id)e 3iM"«i»»i antreffen fc{)eint tvenigften^ auf 33obmer nic^t un^

giinftig gett)irft ju ^aben; benn er berichtet nocf) an §e^ : „©eftern

5lbenb um 91/2 ll^r ftnb bie lieben greunbe n^irflid) M nn'r angelangt.

3cf) bin bie ganje 9lac^)t in ©cftafe gelegen , mid) alle 5Iugenblicfe öon

neuem in ber 2öat)r^eit ^u befeftigen , baf flopftocf , (Sul^er nun njirf-

lid) hti mir waren. " 3)agegen laßt fiel) auö Willem fcl)liefen , baf ber

feine, ^artftnnige Älopftoc! fxd) fc^on beim erften ^Inblicf feinet greunbe^

md)t angefproc^en gefunben. 53ei bem nicf)t t)dcfeligen, n)ol)ltt)ollenben

^obmer aber fc^eint ber dtoal) bie 3Seranlaffung gettjefen gu fein, baf er

abgefüllt würbe, 5luö ben S3riefen an 3ellweger gel)t nämlic^ ^er^or,

baß 33obmer für bie ^^erbefferung beöfelben t>iel auö ben Unterrebungen

mit ^lopftocf l)offte. ^lllein ai^ S3obmer biefem nun auö bem @ebic{)te

t?orla6, blieb er gan^ ftumm. (Sben fo war in ^lopftocf t»on ber (SxQf

ben^eit beö ftillen
, ferapl)ifct)en Sünglingö , ber ^u ben güfen bee^ friti-

fcl)en5lltmeifterd fäfe, feine Spur. 2)enn ber^Dic^ter war fünfunb^wan-

gig Sa^re alt unb feinem 2Befen nad) ein üollenbeter 93knn. 3n feinem

äußern 33enct)men lag etwa^ 2Öürbet»olleö, 33ornel)meö, 2öeltmännifcl)e6.

9Jlit gcfelligcr $lnmutl) unb ftd)erer @elbftbet)errfc^ung auögcftattet,

wuf te er fü^n unb frei bie ^oefte in baß Seben überzutragen, unb wollte

nun namentlich in ber freien (Bd)n)d^ }idj für ben 2)rucf ber biöl)erigen

beengenben 3]er^altniffe fcl)ablo6 l)alten. Unmöglich fonnte biefer bem

an eine enge Stille gewöhnten, mit einer l)öd)ft einfacf)en blinben §rau

lebenben, fd)ücl)ternen, fteifen, in Sofort unb 33ene^men oft wenig maß=

l)altenben 33obmer äufagen; unb in biefem @efül)le fc^eint er fiel) aud)

fogleic^ mit entfcl)iebener @elbftänbig!eit bejeigt gu f)ahcn. @o l)ätte

eö M lebl)aften unb lebensfrohen Sc^ult^eß nic^t beburft , um Älop^

ftocfen aus ber (Stille unb !Dürre beS 33obmerfc^en ^aufeS in ein man-

nigfaltiges Seben ]^inein3U3iel)en. 3)enn eine muntere @cf)aar gebilbeter,

eng t>erbunbener greunbe, jum Xl}tii mit ftarf fran^öftfc^em 3ufcl)nitte,
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warteten mit 6ef)nfud)t auf ben Umgang beö 3)ic^ter^* ®(eicf) am

anbern XaQc tt^urbe baf)er ^obmer mit 33itten befturmt , ba^ er if)nen

erlauben möcf)te , ben 3)icf)ter ju 6efud)en ; unb bamit er in bie frö^^

(ic()en ©efelten fein ^u grofeö 93^iftrauen fe^e, t)errtcf)erte Sftubotf 2[ßerb^

müKer : bie 33ett)unberung für 3cnen I)abc ben 3Sert^3Sert , Lafontaine

unb (Srebitton auö feiner $()antarie t>erbannt; er \d je^t nur mit bem

S^oal) unb bem 9Jlefftaö befdjäftigt. 33obmer burfte feine ^orne^men

jungen greunbe ni^t gurücfweifen , unb fo n)urbe g(eicf) anfangt ber

^auöfrieben geftört* 2)er unrut}ige, necfifcbe ^obmcr aber fonnte bie^

fem Xreiben, baö feinen 2Öünfc()en unb Hoffnungen fo n)enig entf^rad),

nic^t fti(tfd)n)eigenb 5ufet)en : bat)er entjog fic^ Äiopftoc! ber 3Serftim^

mung gteic^ in ben erften Xagen burc^ cimn 33efuct) hü feinem treuen

5$ere()rer ^eg in ^ttftetten» 3Son i)ier aber tt)urbe er burcf) bie @in(a^

bung p ber berit()inten ga^rt auf bem 3iiric^fee jurücfgerufen» ^e(c^

f)eiterer Xon ftc^ g(eict) anfangt unter ben neuen ?^reunben angebahnt

^atte, htmiU baö öinlabungöbiüet, baö ^artmann dialjn, ttopftocfö

nac()^criger @rf)it)ager, in fd)(eci)tem gran^öftfci) an if)n erliep*), 2)a

ber mitgelabene 33obmer ftct) nict)t f)erbeilief , fo blieb bie junge 2Öe(t

ungeftört für fic^ allein» !l)iefe Luftfahrt bitbete nicf)t nur für 3ürict)

eine 3lrt gefelliger ^ie^otution, fonbern ba6 (^emälbe, tvelc^e^ Dr.

^ir^et im f)öc^ften Snt^ücfen feinem greunbe steift ba^on entwarf,

bezauberte 2)eutfcf)lanb bermapen unb erwecfte bort eine fo günftige^-Bor^

*) Monsieur. Nous somraes vne Trouppe , les cleux Hirzels , Werd-

miller, Schinz cadet, Keller, bonne trempe d'homme, etmoy, associes pour

Vous feter jeudy prochain sur notre Lac. La Journaliere de nötre Doeteur,

reservee pour l'Heros de la fete, tentera de Luy etaler ses attraits avec asses de.

Variete
,

qu'Il ne nous vienne pas eflfleurer tour ä tour ä chacun son Aimable.

Nous peut eile garantir, tant mieux pour Elle , n'y suffit Elle pas , tant niienx

pour nos Tendrons.

Nottes, mon eher Monsieur, que tous ces Tendrons sont deja pries, qu'il

ne s'agit plus que de Votre approbation. Mes gens m'ont forces de Leur pro-

mettre que j'iray a Altstetten Vous jnviter, mais je ne puis me resoudre d'etre

jndiscret dans l'Esprit de Votre digne böte en le venant troubler dans Votre

possession, qu'il suftise ä mes Importuns, que je Vous ecrive. Vous voyez,

m. eh. M.
,
que si Vous me refusiez, je serois force de Vous venir encor ce soir

lacher une bordee de cette Eloquence de Supliant, que ces Messieurs me suppo-

sent bonnement.

Ms Breitinger a promis a Ms Werdmuller que si Vous persuadiez Ms Bod-

mer d'etre des notres
,

qu'il en seroit aussy. De grace point de refns , vn gra-

cieux Ouy. Je me souscris etc.
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fteüung t)on bem freien, poetifd)en '^atux^ xmb Sd)afer(ekn, baö in bei*

@cf)wei3 geführt werben fönnte, baf ftd) bie9flac^n)irfungba»onnviment^

tief) aud) bei bem crften 53efucf)e ©oet^e'ö mit ben ©totlbergen in 3ürid)

funb ^u geben fcf)eint, 2ßir tf)ei(en baf)er ba6 2ße[entlic^e jeneö 33rie==

feö mit*)*

15. filo^ifJotkij £a\)xi auf km 3ürict)fee.

,,Unfer neun ^reunbe entfcf)toffen un6, §errn jRIopftocf burcf) eine

Suftfcf)iffaf)rt bie (Sc{)ön()eit ber ©egenben am 3ürcf)er ^^ @ee unb

Sugleid) bie @c^(>nf)eit unferer 9J?äbc^en fennen ^u tef)ren. Seber ^oon

unö t)erbanb fic^ , mx ^3Häbc^en au0^ufud)en , melc^eö freunbfc^aftlic^er

(Smpfinbungen fä^ig tt)drc, unb bie Schönheiten ber 9latur unb beö

®d\U^ füf)lte. 3Sir waren in ber ^uöwaf)( glücfücf). Die meiften

Ratten bengrü^ling mit3()nen gefii^It; einige fannten ben 3Bert^ unferö

tf)euerftenÄ(opftod fc^on au6 feinem göttlichen ®ebid)te. 2)ie füfe^ar^

monie ac{)t5ef)n eb(er Seelen mad)te bicfen flag ^u einem ber glüdlid)ften

unfere6 Sebenö. — 3)er gefegnete Züq (ber 30. Jpcumonat) erfc^ien,

an welchem fiel) morgend um fünfU^r bie neun ?^reunbe, unb t»on i^nen

gefüf)rt, eben fo üiele greunbinnen t>erfammelten, alle befeelt t>om glei^

cf)en Xriebe, biefen Xag burcf) baö rei^enbftc ^^ergnügen merfwürbig ju

macl)en. ^ t o p ft o c! würbigte meine järtlicbe 1) o r i ö an feiner §anb

5U fül)ren. 3l)re rebenben, blauen 5lugen ^eugen t)on bem ebelften @e^

mütl)e, welcl)e6 lieber ftiKefc^weigenb ben 3ßi^ in anbern bewunbert,

alö ben feinen ju jeigen fuc^t. —,
Serbmülle-r, eine ©ei^el ber

Säd)erlicl)en
, fä^ig ber ebelften ^reunbfc^aft , beffen ®d\i mit bem leb^

f)afieften Sßi^e ber ^^ranjen gefcf)miicft ift, begleitete eine e^rwürbige

2)ame, in welc^r bie ^ugenb burc^ feinen Sßerftanb , burc^ ben ebelften

2öi^ unb ben beften ©efc^mad auc^ ini^leinigfeiten, felbft ben niebrigen

Seelc^en füfer Ferren reijenb wirb, unb fo t)iel auf fu vermag, baf jte

fcböne Sentimentö — auöwenbig lernen, um wenigften^ biefe Sprache

fül)ren ^u fönnen. — 2ln meiner ^anb gieng bie ©emalin be6 järt^

tic^ften (^t)egatten, ber !ein menfd)lic^c6 Unglücf ol)ne ^^^ränen anfel)en

fann. — 93^ein tiebfter 33ruber (Salomon ^irjel) , ber me^r ben!t

al6 fprid)t unb nie vergnügter ift, alö wenn er eö am wenigften fagt,

bracf)te mit fiel) bie würbige ©emalin unfer6 2ß . . rö, eine fülle @cf)öne5

*) ^etüct{fcl;er (Salenter für bag 3a^r 1796. 3üric^. @. 77—95.
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\f)x rcijenbeö Säckeln brücft bie 9fiuf)c ber fanftcn 8cdc au6. — SBolf,

bei* 33crDunbercr ber SSoUfommen^eften in ber beften 2Öelt beö (5d)öpfer$,

»{ellcid)t ber einjic^c Schüler beö ^allenftfc^en Sel)rerö, beffen (Smpfin*

bangen mit ben Sebrfäl^cn übereinftimmen, 2Bolf n)a{)lte ftcl) eine [einer

ttjürbigften @ct)ü(erinnen gur @efeüfcf)aft auö^ fte war meife genug,

ben ebeln &d\t unb ba6 nocf) eblere §erj in bem fd)led)teften Ä'ör^er-

bau nic^t ju verfennen. — 8 c^ u 1 1 f) e f , ein gele()rter @eiftlid)er, ben

fein et)rlict)eö ©emütf) unb feine 9Biffenfd)aft fe^r empfef)ten , wax ber

gtürflie^e ®efä()rte ber loürbigen ©attin meinet 2ß » .
. ; mit if)rer

9J?enfrf)enfreunbIid)!eit gewinnt fte bie ^er^en, unb t?on einem pf)iIofO'

p^{fc!)en S3ruber unb ©atten gebilbet , i]i fte , o^ne gete!)rt ^u fcl)einen,

felbft in ben fc^werern ^t)ei(en ber 3öe(tn)eiöl)eit ju ^tuife. — @rf)in3,

ein ilaufmann, ber nie »on ben 9J?effen nac^ §aufe fommt, ot)ne einen

gewinn »on moralifc^en (yrfa{)rungen ; ber meinem 33ruber ein greunb

ift , wie Sie mir waren , !am in 33egleit einer Iebf)aften Schonen , bie

auö eigenem Xrieb i()ren ©eift burd) ba6 ßefen ber beften (Erf)r{ftftetter

angebaut \)aU 3bre fprecl)enben ^licfe forbern breift unfre §oc^acf)==

tung, bie wir eben fo gerne ungeforbert it)ren SSorjügen opfern,

6{e ^at aÜe bie f)o{)en ©mpftnbungen, bie Sie, mein ^^^euerfter , in

3t)rem göttlichen ©ebic^tc fd)ilberten, mit 3l)nen gefüf)(t, unb achtete

mic^ ^od), nur weil (Sie mid) würbig fanben, in 3l)tem (Sebid)tc micb

anjureben, — 9tal)n, ber nac^ 3^nen mein ^er^ beft^t, ber mir meine

gel)ler frei; ^orf)alten barf j dn bem ^^öbel läc^erlid)er 9Jienfd) , weil er

baö 5leu^ere eineö unglüdlid)en ^^etitmaitre an ftd) ^at , unb alle feine

©ebanfen, bie ^on i)m gewohnten fo fe^r abweichen , ba^ fte öftere bev

bem erften ^nblid aud) ^Sernünftigen auöfcl)Weifenb fc^einen, allent^al^

ben frei; ^erauöfagt ; im ©runbe ber reblid)fte unb tieffinnigfte ü}?enfc^,

ber bie feinften Regeln ber i^ritif in feinem empfinbenbcn §erjen trägt,

unb mit bem 33orurt^eil ber ^^ranjen für il)re 3)id)ter eingenommen,

bocb unpartl)eiifd)e (Sinftc^t genug l)atte, bei;m erften 5Inblid ben waf)ren

SBert^ ber beutfc^en 3)icl)ter ju fcl)ä^en : war fo gtürflicl) , (Scbingenö,

be^ ebeln ^aufmannö ®d)Wefter (bie nac^^erige ©attin beö Slntifteö

§e^), mit ftc^ ju bringen, Sie batte dicv^c genug, ^lopftod feine

erfte 'ikht, bie er im zwölften Sal^r für ein i^r a^nlic^eö 9JZabcf)en

füllte, wieber rege p madjen, — Heller, ein Äenner beö Schönen,

ben bie mu|ifalifcf)e Harmonie, beren 3?ertrauter er \% ni&it mel)r rül)rt,

al6 bie g6ttlic()e §^rmonie ber greunbfc^aft , fam in ®efettfd)aft eineö

9}?äbcl)en^, ba6 be6 «Siegel feiner 33lide gewif, fein grofteö 3Sergnügen
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taxin ftnbet, tte Uebemunbeneu if)xtx Hoffnungen fpröbe ^u berauben

;

ihxt 9teben unb §anblungen finb funfttoö unb "ooU ©rajie.

"

„ <Bk !ennen nun fo ^iemlid) bie t^ergnügte ®efenfct)aft, mi^t g(eict)

na&) fünf U^r bcö?[Rorgen6 t^om Sanbe abfu!E)r, (§in t)or{)erge9angeneö

!l)onnenvetter ^tte bie aüju fcf)tt)ük ^uft gereinigt unb bie brennenbe

^i^e biefer 3af)reögeit gemilbert. 6anft blafenbe 2Bcfte folgten un6

na^ , txkhm unfer €d)iff fachte fürt unb {)eiterten ben^immel, ber

anfangt noch mit leicl)tem ©emölfe belogen voax, i>oUenbö auf, "fo ba^

vt)ir batb bie 9latur im l)eUeften Sonnenglan^e prangen faf)en, „993er

tt)irb un^, rief iene^9J^äbd)en, ba^ ben ^rü()(ing mit3I)nen gefüllt ^at,

bie @d)ön^eit biefer glanjenben 9[ßafferftact)e unb biefer rei^enben Sanb^

fd)aft mürbig fci)i(bern?'' itlopftocf fanb e6 unmöglid), bei;m ^Inbtirf

ber9^aturfcf)önf)eiten eine 8d)ilberung anzubringen, welche rü()ren fönnte,

weil bie Statur jebeö ©emalbe mit übertreffe. — 1)aö glürflid)e 8c{)iff,

bergleicf)en S^ixidj noc^ feinet gefe^en, rürfte allgemad) weiter* SBiefen,

2öeinberge, gelbe ^ornfclber , auf benen frö^lic^e (Scf)nitter iaucf)3ten,

Sanbl)aufer von 93auern unb (Stabtern
, flogen l)intcr unö , um anbern

$la6 3U mad[)en. 9Sorjüglid) weilten unfre 33lide auf bem prad)tlofen

@uburbanum unferö tt)euerften ^anbeö^aterö, ©fc^er. 9?icl)t weit ba^on

!amen wir an bae^ Sanb^auö ber trefflid)en Altern unferö ®efellfcl)after6

i? eller. §ier ftiegen wir auö , um ein 5rül)ftücf ^u ne{)men. !Daö

e^rwürbige $aar (— »iele3al)re nac^f)er brüdt £lopftoc! feine befonbere

^erel)rung für grau Kelter auö, „ biefe ftmple, ernftl)afte, wal^r^afte unb

weife grau" —), — nod) ftnb Söge iugenblicl)en grol)nnn6, gleid) ber

5lbenbbdmmerung eineö fd)önen Xageö.auf biefen ©reifen ?®eftd)tem,

— empfieng unö mit l^eiterm Öac^etn, erfreut, ben geliebten Sol)n in

folcl)er ©cfellfc^aft ju fel)en. 93ei;be begrüßten unfern ^lopftocf auf eine

^Irt, bie il)n überzeugte, ba^ fie bie l)ol)en @eban!en feinet @ebic^te6

fmpfunben l)aben : @ie priefen unö il)r®lürf, in biefem Slufent^alt,

ferne ^on ftabtifd)em ©eräufd) unb ^Serbrup, befreit ttom glän^enben

^od)e ber (S^renftellen leben ju fönnen !

"

„ ^lopftod rül)mte bie (gdjön^eiten unferer ©egenben ; boc^ fc^ien

er weniger bat)on gerül)rt, al6 ^on ber 9J^annigfaltigfeit ber menfcl)licf)en

ßt)araftere, bie fein @cl)arfbli(f au^z^ifpal)en t>orfanb. !Da lernte ic^

einfe^en , warum ^'lopftod tic meiften ®leicl)niffe in feinem göttlichen

©ebic^te au6 ber ©eifterwelt hernimmt, ^it fal^ id) jemanben bie

93Zenfcl)en aufmer!famer betrachten, er gieng »on einem ^um anbern, me^r

bie 50iienen ju beobac{)ten , alö ftd) ju unterreben. 9f?ocl) war unö ein
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neueö QSergnügen bereitet ; ber ältere (So^n unfer6 el)rtt)ürbigcn ®aft^

n)irtf)^, ber eine nic^t gemeine (Starfe beft^t, ben ^iii^d §u [piden, Qah

im6 ein italienifcf)eö (£0(0 511 t)ören» Älopftocf belaufrf)te auf ben ®e^

ftd)tern unferer 9Jläbc^en ben ©inbrucf, ben bte 9)?uftf mact)te 5 er fcbien

barnac^ beftimmen ^u wollen, ir>eld)e bie S^^ttif^fte n)äre. ^nbüd)

fütQm wir , üon ben (Segnungen unfrer ef)rwürbigen 2öirtl)e begleitet,

wieber ^u vScl)iffe unb Y>erliepen »oll Siebe unb 3)anfbarfeit gegen bie^

t^eure'$aar it)ren gliuflicf)en SBo^npla^, 3Son muntern ®d)erjen be==

gleitet, fd)licf) bie5ßertraulid)feit (16) in unfere ®efeltfcl)aft ; bic9J^abcf)en

waren befoitnter mit einanber geworben, ^lopftocf l)atte burc^ feine

einne{)menben (Sitten unb geifttjollen Dieben i^rc allgemeine ^ocbarf)tung

gewonnen unb fte wünfd)ten alle auö ben ?^ragmenten §um vierten unb

fünften ©cfang (Um^ t»on i^m ju l)ören» 1)er gefällige Älopftod ent-

fprac^ bem einftimmigen 3Bunfcl) unb laö eine Stelle (93teff. V. @ef.

3?. .136—178) »or, bie in unfere Seelen noc^ nie gewol)nte 2Öel)mutt)

fenfte/' „2)ie gan^e ©efellfc^aft ermunterte fiel) nad) unb nad)

wieber. Sad^enber Scberj um^üpfte unö, ieber fud)te feine Scbone

wi^ig ^u unterhalten unb ber fc^laue 2ß > . . r f)afct)te fd)alfl)aft flüch-

tige Einfälle , bie er ber luftigen ®efetlfct)aft §um ®eläd)ter tjorlegte.

So rücften wir »on einer angenel)men ©egenb ^ur anbern. 3)er 5lnblicf

»erfcl)iebener Sanbf)äufer gab unö Stoff, ben ungleichen ®efcf)macf if)rer

33eft^er ju recenfteren. 3)ieö t)erl)inberte inbeffen nic^t, baf wir unfere

Stufmerffamfeit nic^t immer wieber auf unfern gelben fammeltcn , ben

wir ftet^ feiner würbig fanben. lieber feine gröl)ticb!eit l)errfd)te fre^e

3Sernunft, \vk über feinen (Srnft; feiner 2Öi^ begleitet feine 3^eben alle,

bereu Seele ©efälligfeit unb greube ift. 2Öenn un6 feine rül)renben

®ebid)te in eine ^ärtlic^e ^el)mutl) üerfe^ten : fo er{)eiterte un6 balb

wieber fein aufgewedter ®eift unb fül)rte bie »orige greube ^urürf. 3ene

erfte 55orlefung mad)te unö nac^ einer ^weiten begierig. (5r willfahrte

unb la^ unö je^t bie l)ol)e Siebet ^®efcl)ic^te, Sajaru^ unb Sibli,

&flc^U I^- ®ef. 33. 619—889) »or, wo er feine eigene ^kk für bie

göttlicf)e gannt) im 5luge gel)abt ^u l)aben fc^eint.

"

„Unfere Schonen fanben fiel) in einer gan^ neuen 2Bett. Solcf)e

©ebanfen l)atte i^nen nod) feiner i^rer Q]erel)rer eingeflößt ; fte belol)nten

unfern göttlichen 3)ic^ter bafür mit 33liden ^olt 'ikbc. '^Jlan wagte

nid)t über jene i^immlifc^e ^kbt ^u fprecben, hi^ ßiner »on ber ©efell^

fc^aft ba6 Stillfc^weigen mit ber gelehrten 5lnmerfung unterbracf)

:

„9^irgenb^ ^ätte er noc^ bie ptatomfc^e 'ikbc fo präcl)t{g gefcbilbert ge^



^topjiecfg %cii)xt auf bem 3üric^fee. 173

fe^enl'' ^(o^ftocf üermarf biefcn 53ci;falt unb t)eiftc^ertc , ba^ er l)icr

gan^ eigent(icf) bie 3ärtlid)fte ^icbe im 5luge Qdjaht l)aht , bie ungleid^

{)ö^er wäre, M bie ^(atonifc^e greunbfc^aft ; Öa^aruö liebte feine (Sibli

ganj unb gar ! — 3Bir ftimmten if)m au0 ijoüem .^pcrjen bei imb ^lato

war nicbt unfer 9)?ann. !l)ie füfeften ©efü^le waren in nnö rege unb

befeelten bie Unter^ltung. 60 langten wir un^ermerft ^u '^Mim an.

§ier ftiegen wir f)ocl)t>ergnügt (xvA bem (£d)itfe unb braebten nocf) ein

^aar @tunben t)or bem 9J?ittageffen mit traulieben ©efpräcben ju." —
„51(0 wir t)on unferm Spaziergange ^urürf in ben®aftf)of !amen,

fanben wir unfere @c{)önen im ernftf)afteften ©efprdc^e über bie ©r^ie^

^ung, u. f. w. Unter foIcf)en l^armlofen hieben t^erftricb bie ^ni ^\^

gum 9J?ittageffen , wo wir bie Xafel trefflich befe^t fanben, 5)a Ratten

wir feinen 9JlangeI an ?^reube ! ber 3ßein übte feine fcf)önfte ^raft (\\\

un^ au6j bie 3Sertraulid)!eit wucf)ö mit ber ^rö^lic^feit
; fati)rifcl)e

Sc^erje umgaufelten un^ , ein frö^(ic^e6 ©eläc^ter begleitete fte. 3«»^

erftenmale bebauerte mein 33ruber feine llnwiffen^eit im SBeintrinfen

:

boc^ feierte er mit un^ baö 5lnbenfen an bie abwefenben ^reunbe, auf

beren ®efunbt)eit wir tranfen , unb , \yi<\^ bie angenct)mfte Slbwcct)ölung

gewahrte, cf)arafteriftifc^e @r3äf)Iungen ^on i^nen einmifet)ten. 2)a

Hangen bie ©läfer auf 3t)re ®efunbl)eit, mein Äleift, unb auf ©leimö

unb ©bertö j bei; ber ©efunb^eit ber göttlict)en 6c()mib ^errfc^te tiefe

(5^rfurcf)t; er erwiebertc mit einem fanften ©ruft, ber bie ©mpfinbungen

feiner großen ®eele ^erriet^ : bocb ließ er ben @rnft bieömal nic^t fiegen

;

er fa^ bie froI)e ©efellfcfoaft an , unb tranf unb fc^er^te. ^<x6^ %\\^t

rüfteten wir unö ^ur Ueberfa^rt auf eine Heine
, jenfeitö SJleilen lie-

genbe §albinfcl, wo man bie angenebmfte 5lu0fid)t über ben

3ürid)fee l)at. (Sin !üf)lenber 3Binb blieö \Vi unfer Segel unb trieb ba6

@c()iff fanft nac^ bem vorgefe^ten $ort; bie @cf)iffer »erließen ba6

9iuber, faßen vergnügt auf ben 33änfen unb fa^en bie (ac^enbe ^reube

über un0 fc^weben. (Sineö ber 9Jiäbd)en fang. 2Bir ftatfct)ten ber

fc^önen Sängerin ^u unb erwecften unfre übrigen ^Begleiterinnen gu

ebelm SfJacbeifer, gleicl)en 33ei;fall ^u »erbienen. Slltein in biefem 3lugen^

blicfe famen wir mwermutl)et \>i\ ber !letnen ^albinfel an. Sßir fanben

an bem ©eftabe eine anmut^ige @bene , über welcf)e füt)lenbe Schatten

t)on (Sic^bäumen fcl)wärmten. "Diefen ^^la§ wählten wir ^u unferm

Speifefaal, wo wir unö eine Xafel. mit @rfrifcl)ungen ^urüften ließen,

bie wir nac^ einem Spaziergang burc^ ben @icf)enwalb genießen WoU^

ten." „Seber t^eilte mit feinem @efät)rten auf einem befon^
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bern Spa^ienjangc fein 3Sergnügen* ^(opftorf, üon ^vcubc belebt,

ppfte mit feinem ?i}?äbct)en burc^ bcn 2öa(b unb ^alf meiner Xoii^ baö

Sieb auf ^alterö 3)ori0 ftngen» 3ct) folgte i{)nen eine Sßeile nac^

;

aber bie brennenbe (Sonnenhitze o^ab mir ein ®efüf)t beö t)6^ern ^Iterö

;

id) nicbte meinen 9t « , bem ^(opftocf fein 9}Jäbc^en genommen

i}atk , ber ^alf mir ben Sitten macl)en* 3)oc^ balb t>eriüngten n)ir unö

wieber, unb \va^ mein §er^ am meiften erfrifc^te, war illopftocf^ ^reube

unb ber !l)anf , ben er mir , al0 bem Urt)eber biefer Suftreife , auf bie

fangen füpte» — 3)kn fammelte ftct) bei; ber froren ^^afet , gerftreute

ftct) bann wieber unb genof bie 5lnnet)mlic^fctten biefe^ Drte6, 'hi^ t)er^

(ängerte 6c^atten unö bie Ötücfreifc antreten {)iefen. Manm. waren wir

eingefc^ifft : fo würbe iltopftocf noct) um eine 3Sorlefung gebeten» (Sr

gab un^ ein Fragment, ^bbabona (3}?eff. V. ®ef. 93,486—702),

ben reblict)ftcn teufet, ben je bie ^ölte faf). ^olt jdrtlic^ftcn ^JJitlei^

ben6 hakn unfre ^reunbinnen einmütt){g ben 3)ict)ter, jenen (Stenben,

9teue»olten bod) in feinen @c()u^ ju nehmen unb tt)m bie Seligfeit ju

fcf)cnfen, ^lopftocf erjä^lte, ba^ fc^on eine ä^nlicl)e ®efellfd)aft in

SJiagbeburg für bie 33efcligung biefe^ ^eufelö einen förmlicl)en @pno^

balfc^lu^ gefallt l)abe, unter bem ^räftbium beö §errn ^of^^rebiger

(Bat 5 bod) l)atte er ftc^ bamalö burd) feine Unterfd)rift feine poetifd)e

grei^eit rauben wollen unb würbe eö auc^ ^eute nic^t t^un, — £lop^

ftorf fa^ nic^t gerne ben (Srnft fo fel)r überl)anb nehmen, @r la6 unö

eine ana!reontifcl)e £)be feinet Sd)m{b, ganj in ©leimö ©elfte, bann

fang er unö Sieber t?on ^ageborn vor; fo fct)on fanb icl) fte noc^ nie:

aber eö warb auc^ fein ©ebanfe unempfunben gefungen ; bieö erfe^te,

waö an mufifalifc^er j^unft mangelte, 2)ie Sonne war allmä^lig

niebergegängen, einmal noc^ fcl)ien fie fid) gu erl)eben unb läcl)elnb un^

anjubliden; enblic^ fanf fte gan^ hinter bie 33erge l)inab; ba^ wallenbe

geuer, baö nocl) eben auf bem 2öaffer fcf)webte, erlofd) in ein bunfleö

®rün, ^o&) fa^en wir an ben entfernten 8cf)neebergen beleucl)tete

Stellen, 3)od) bie ^Dämmerung überwog au6) biefe mit il)rem grauen

glor, unb goß eine feierlid)e Stille über bie Statur : fte wollte fiel) unfer

bemächtigen, wir wiberftanben il)r aber tapfer, ^Begleitet t?on fct)wa^en^

bem SSi^e waren wir un»crmutf)et wieber hd bem £ellerfcf)en Sanb^aufe

angelangt, wo wir gefrül)ftüdt l)atten, Säcfcelnb f.am unö bie el)rwür^

bige alte X)ame entgegen, Unfere greube f)atte fid) in i^r t^eilnel)men^

be^ §er5 ergoffen; fte gab unö Siebter, bamit wir nic^t aufhören müf^

ten , bie ®ra§ien ber ?^rö^ltc^feit unb greunbfd)aft in ben S3liden unb
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SHiencn ^u fcf)cn. ^Tod) (iefen wix t>on f){er ba6 @d)iff eine 5{emlid)e

6trecfe üorauöfa^ren unb giengen mit unfern (Schonen in ter !üf)(enbcn

^Dämmerung bem ©cftabe nad), i^lopftocf erblicfte üon ungefät)r eine

Heine 3nfel; biefe befe^ten mxj fünf ^reunbe mit if)ren ?0^äbc^en

nahmen ben ganzen Diaum dn ^ ©leimö @d)öpfung ift nic^t fc^öner,

al0 jc^t unfer Snfetcben war ! §ier enblic^ eroberte Älo^jftoc! »on bem

fprobeften bcr 9Jtäbd)en einen £u^; unb mir eroberten aud) Äüffe;

benn n)ic wollten fte fid) retten , bie guten 9Jläbd)en , oftne bie garten

güfe 3u bene^en? — 33on biefem glüdlic^en (Silanbe eilten wir ju bem

fleinen ^ort, wo wir unö §um legten Wlak einfcf)ifften. Sluct) bie

3)ämmerung war bem Sd)atten ber 9^acl)t gewid)en j ()el(e flimmerten

bie Sterne au6 bem bunfetbtauen ©ewölfe. Wi(i) befiel eine S^raurig^

feit über ba6 ^infcbeiben biefeö 3^ageö : 5lcl), rief i^, ad), baß wir fo

ber ©wigfeit 3ufal)ren fönnten ! il'lopftod fanb bicfen 3Bunfd) ju au^-

fc^weifenb, wünfd)te ftc^ für einmal nur eine ©wigfcit »on üicr Xagen,

unb forberte meine 2)ori6 auf, noc^ einmal ^allerö 3)ori6 ju fmgen*

Sie fang : §allerß^ ©ebanfen verloren nid)tö an i^rer 8tdr!e. 3nbeffen

näl)erten fiel) bie Siebter ber Stabt , unb fo fel)r wir auc^ bie Sd)iffer

baten, langfamer ^u fal)ren, befanben wir unö bocf) gleich nac^ 5el)nUl)r

in berStabt, unb bie glüdlid)fte @cl)iffa^rt war geenbigt! 3)Z6c^te,

mein 2^^euerfter, biefe @r^äl)lung 3l)nen nur einen f(einen Xl)ei( ber

SSonne gewäl)ren, bie id;) in vollem 9J?aße genoß : eö würbe Sie reiben,

ein a^nlic^eö 35ergnügenM un6 ju fud)en. ^ilen Sie ju unö ! 33obn]er,

ber fc^on vor ^wd Sauren ben 5^unft ber 5D'^ittag6l)öl)e befct)ritten l)at,

fe^nt ftc^ nad) S^nen, alle fenner beö Schönen, alle unfre greunbe

fernen fic^ nac^ S^nen ; unb am ftarfften

3l)r

^irael, Dr."
Büricf) fcen 4. Sluguft 1730.

3n frifcf)erm, poetifc^ gefteigertem, iugenblicl) übermütl)igem ^one,

wcld)er Älopftodö bamalige Stimmung am beften c^aralterijiert unb

33obmern faum jufagen fonnte , berid)tet ber !Dic{)ter felbft an ganm)'^

S3ruber über jene gal)rt*)»

mnkxti)ux, ben 1. Sluguji 1750.

„3d) bin l)ier, Suljer, Sc{)ultl)eß, SSafer unb £ün§li gu befucl)en,

unb bie erften bei;ben wieber mit 5urücf nacl) 3ünd) §u nel)men» 33obmer

*)• 3Äotgcn6ratt, 1809. mx. 166.
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ift auc^ mit l)ier , unb tcf) nc{)mc i()ncn eine fc()öne 9}iorgenftunbe , an

@ie 3U fc^rciben/'

,3cf) f)atte S^ncn fe^r ^iel 511 fd}rcibcn, icb witt mid) aber nur

bet? ber ^al)rt auf bem 3ürcf)er < (See aufhalten, bie mir e^cgeftern un-

gemein viel ^I^ergnügen gemacht \)at 3c^ fann 3t)nen fagen, i6^ ^ahc

mid) lange nic^t fo ununterbrochen
, fo n)i(b unb fo lange 3cit auf ein^

mal, alö an bicfem fcl)öncn Xag, gefreut* !l)ie ®efellfcf)aft beftanb auö

fed)ö5el)n ^erfonen, l)alb ^^rauen^immer» §ier i\t e6 9Jlobe, ba^ bie

9J?äbc^en bie 9)knn^perfonen au^fd)n)eifenb feiten fprec^en, unb ftd)

nur unter einanber 33ifiten geben. Wlan fct)meicl)elte mir, ic^ bätte baö

2öunber einer fo au§erorbentlic^en ®efellfd)aft ^u SBege gebracl)t. 2Öir

fut)ren 9J^orgenö um fünf Ul)r auf einem ber größten (Ec^iffe beö ©eeö

au6. Der See i^t imt>ergleid)l{cb eben, f)at grünnc()l)elteö SBaffer,

bei^be ©eftabe beftef)en auö l)ol)en 2ßeingebirgen , bie mit Sanbgütern

unb 2uftl)dufern gan^ ^oÜ befaet ftnb. SBie ftc^) ber See wenbet , ftel)t

man eine lange Diei^e 5llpen gegen ftc^, bie rec^t in ben ^immel ^inein^

gränjen, 3c^ t)aU ncd) niemals eine fo burct)ge^enb^ fcböne 3(u6^

fid)t gefe^en.''

„9^ad)bem wir eine «Stunbe gefaf)ren njaren, frül)ftücften n)ir auf

einem Sanbgute b{d)t am «See. §ier breitete ftd; bie @efellfcl)aft weiter

auö , unb lernte ftd) völlig fennen» D. ^ir^elö ^rau
,
jung , mit inel^

fagenben blauen klugen, bie §allerö 2)oriö un»ergleicf)lict) n)el)mütbig

fingt , tt)ar bie §errin ber @efe(lfd)aft j (Sie t>erfte^en e6 bocl) , ttjeil fte

mir jugefallen war. 3d) n^urbe i^r aber hd ßdtm untreu. X)a^

jüngfte ?OZdbc^en ber ®efellfd)aft , baö fd)önfte unter alten , unb baö bie

fc^todr^cften Slugen l)atte , 9JJabemoifclle ©djin^ , eine^ artigen jungen

93^enfc^en, ber au6) zugegen wax , (Scf)n)efter , brachte mid) fel)r balb

^u biefer Untreue. Sobalb ict) fte baö (Srftemal auf gman^ig (Bcf)ritte

fa^ , fo fct)lug mir mein ^er^ fd)on : benn e6 fal) berjenigen ööltig

glei^, bieinit)rem ^ivölften Saf)re ju mirfagte, baf fte gan^mein tt)äre.

3)iefe @efd)ic^te muj ic^ 3l)nen nid)t auöer^älilen. 3d) ^abe bem

9)^äbc^en bie6 alleö gefagt unb nocb x>\d me^r. I)a6 9Jlabd)en in feiner

fteb3el)niä^rigen Unfd)ulb , ba e^ fo un^ermutf)et fo »iel, unb il)m fo

neue Sachen l)örte, unb jwar »on mir ^örte, »or bem eö fein fct)tt)ar5e^

fc^öneö 5luge mit einer fo fanften unb lieben^würbigen @^rerbietung

nieberfcl)lug , ofterö grof e unb unerwartete @eban!en fagte , unb ein-

mal in einer entgüdenben Stellung unb §i^e erflärte, icl) follte felbft

bebenfen , wie l)od) berjenige t)on i\)m gefcf)d^t Werben mußte , ber eö
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gucrft gele{)rt f)ättc , ftd) njürbigere ^SorftcUimgen öon ®ott 311 macben,

-^ Od) muf l)tcr noc^ bic 5lnmerfung mac{)en , baf tcl) bcm

guten i^inbe aucl) fef)r üielc ^üffe gegeben ()abe , bie ©r^d^Iung möct)tc

3f)nen fonft gu ernft()aft erfc^einenO"

„9Öir l^atten §u9Jlfttage et(irf)e 9}leilen t^onSün»^ auf einem Sanb^

f)aufe gefpeiöt» SÖir fuhren f)ierauf , bem (See gegenüber, auf eine mit

einem 2ÖaIbe bebedte SnfeL §icr blieben \m am längften. 2öir

fpei6ten gegen Slbenb an bem Ufer. 2)a \m abful)ren, ftieg meine

Untreue gegen DJlabame ^ir^el auf ben I)öct)ften @rab : benn id) füf)rte

9Jlabemoifelle ©c^in^ \tatt i^rer inö @c()iff. 3Öir ftiegen unterwegs

t>erfcbiebenemal auö
,

gingen an ben Ufern fpa^ieren , unb genoffen ben

fd)önften 5(benb gan^. Um 3ef)n U^r ftiegen mx erft in ßmid) auö.

93labame 9)luralt i\t biejcnige, bei; ber ic^ fünftig grauen^immer^

©efeUfc^aften antreffen werbe»"

16. Die fntfermtnj mib Me t)erfi)l)ttuttg.

2)er patriard)alifcf)e 33obmer ^atk n>of)l getl)an, fid) nid)t mit ben

Jünglingen in ben ^reiö ber 9)Mbd)cn 3U mifc^en. 3)agegen i?eran^

ftaltete er einen Sag nad) jener gal)rt eine S^fammenhinft aller näl)ern

i^reunbe unb 3Sercl)rer Älopftorfö in 2öintert^ur, n)o 33obmer unb 33rei^

tinger, ^'lopftod unb €cl)ultl)ef , (Buljer unb §cf , Safer unb ^ünjli

ac^t 3^age in ber frol)lic^ften ©efeOigfeit »erlebten. 3n biefem Greife

überrafcf)te nun Älo^ftod feine greunbe mit bem „3ürid)fee",

feinem l)errlid)en !Denfmalc auf jene ga^rt unb feinet Slufent^alte^

in ber ©c^wei^, nebft ber „Dbe an 33obmer", einer ^oet{fc{)en

^ulbigung inbeffen, worin baö 33erl)ältni^ , in welchem er ^u feinem

©aftfreunbe ftanb, fc^on offen bargelegt ift, inbem er nur »on ber

früf)ern (Se^nfud)t fpric^t unb fct)lief t

:

„5llfü freuet' id) mic^ , ba icl^ baö crfiemal

S3obmer^ 9lrmen entgegen Um."

2Öenn inbeffen 33obmer fiel) in feinen perfönlicl)en Erwartungen

getäufcf)t fanb , fo nal)m er an ^lopftodö poetifcl)er Lebensaufgabe ein

3u tiefet Sntereffe , atö ba^ er ftd) nid)t aufrieben gegeben I)v'itte , wenn

tnxd) ii)n wenigftenö biefe geförbert worben wäre. 51 Kein er foHte nicf)t

einmal bie 33efriebigung f)aben, baß fein §auö bem @anger beö DJ^effiaS

unmittelbar bafür bel)ülfliicl) gewefen wäre. 2)enn bie näc^fte, für

ÜJiPvifcfcr, bie fc^weiäerifcfte Siteratur. 1

2
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ben 2)irf)ter förberüc^ftc unb t>on biefem and) voüfommen anerkannte

QBo^It^at , bie i^m in B^ric^ ju 3;()cil werben fonnte , mar , baf er in

freier ©efeüigfeit 9)^enfc^en unb OSer^ältniffe fennen (ernte unb baburc^

t)on feinem Siebe6fc{)mer5 unb feiner meIanc{)olifcben (Sentimentalität

tt)ieber genaö: allein gerate biefe (Bdtc fonnte 53obmer, beffcn Sebenö^

genu^ in unabldfficjer 5lrbcit vam Sc^reibtifd) beftanb , nid)t t)erfte^en.

Unb bocf) ^atte ^lopftorf i{)m felbft befannt : „ @rft in Sürirf) ]d er in

bie SSelt gefommen , t)or^er fei er nur auf ben Schulen gewefen. " 3n

feiner ^Befümmernif , ben Jüngling fo in ben Strubel raufc^enber ©e--

fellfct)aften fortgeriffen ^u fe^en, lief 33obmer bemfelben "oon feinen

greunbcn §ef unb BcU^^tJeger ^ufe^en unb i^n befdjmören , baf er ja

alle begeifterten 5lugenblicfe gur görberung feineö 3Berfeö benu^en foUe,

2(16 jebocl) alle biefe 33emü^ungen frud)tloö waren , fonnte 53obmer fiel)

allerlei Spöttereien gegen kn braufenben Jüngling nicl)t ^erfagen, unb

auc^ gegen bie greunbe rücfte er allmäl)lig mit 5leuferungen ber Un^

jufriebenl)eit ^erauö } aud) lief er , ber 3Seräd)ter beö 5ßein6
, ftc^ ein^

fallen, eint $arobie auf ^topftocf^ ?ob beö Sßeinö im „3ürid)fee"

gu bicl)ten. @egen bicfeö 2llle6 beobacl)tete Älopftocf an ftol^eö unb

bel)arrlic^e6 ©ctjweigen» Unterbeffen war bie (Sinlabung nacl) 2)äne^

marf gefommen unb biefe fc^eint f)inwieber auf ba6 33enet)men ^lop^

iioä^ gegen feinen ©aftfreunb nic^t ot)ne ©influf gewefen ^u fein*

3Öal)renb er ftcf) fo falt t)on bem altern greunbe entfernte , würbe er

immer mel^r t3on ben .§ulbigungen ber Sugenb beraufc^t unb fül)lte fic^

ju bemfenigen feiner 33ewunberer am meiften ^inge^ogen , ber il)m bie

unbebingtefte 33erel)rung gollte unb eö ftd) §ur pl)antaftifcl)en 5üifgabe

ftellte, „illopftocfen an 'iithe ju übertreffen.'' 60 »erlief biefer enblic^

33obmer6§au6 unb begab fiel) §u ^artmann 9?al)n, fpäter fein Schwager

unb ?5icl)te0 Schwiegervater, wo er allerbingö in einem 5al)lreid)en,

l)eitern
,

gemütl)lid)en unb liebevollen gamilienfreife ben ©egenfa^ "oon

bem Seben in 53obmerö §aufe fanb. 50^erfwürbiger SBeife lag biefem

5ßerl)ältniffe beinebenö eine ofonomifd)e Spefulation ju ©runbe. Älop^

ftocf war namlic^ mit ?fta\)n
,
jur 3Serbefferung feiner öfonomifcl)en Um^

ftanbe, in eine Slrt §anbelö»erbinbung getreten, inbem er, ber beö

3eic^nen6 ^unbige , eö übernommen l)atte , bie 2)effein6 in ber von

9^al)n angelegten S^afftbrurferei ju revibieren.

Ueber baö ^^ert)ältnif 33obmerö 3U ^lopftocf wd^renb biefer ßdt

\)abm wir einen ]^6d)ft merfwürbigen33rief an 3elltt>eger, worin 33obmer

fiel) felbft eben fo genau unb naiv wie £lopftoden ^ei^net*
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„S)en 5. (Sept. 17Ö0."

„9Äemltc6fter greunb,"

„§r* ^(cpftocf ift nic^t me{)r bei) mir, aber er ift boc^ noc^ alliier,

imb n)irb auc^ über ben Sinter ^ter bleiben, (Sr ^at fein Sogiö be»

§r, ^artmann 9ta^n , einem jungen !S}?anufactur{er belogen , bcr feit

einem 3af)re bie Jlunft erfunben ^at, 33tumen öon alten färben nac^

ber fünftlicf)ften 3cirf)nung auf Xafet ju brufen. §r. fL f)at fid)

biefer ?!}?anufactur I)a(ber mit i()m in eine 3Serbinbung eingelaffen , bie

i()n biefen SBinter nocf) bei; un6 U^lt* @^ ift für mic^ noc^ ein ®e==

^eimnif, »on melc^er 9latur biefe 3ßerbinbung fei?. Vorigen 3)onner0^

tagö ift ^L üon mir auöge^ogen, "

„SBir n)aren ben 10. 5lug. «on 3ßintert()ur jurücf gefommen:

(Su(5er fam etlicf}e ^age fpdter. Wlit ben erftcn beutfcf)en ^Briefen nae^

unferer Slnfunft cx^idt ^lopfiorf ein ungemein {)6flid)e6 (Schreiben i?on

bem 33aron t>on 33ernöborf, ber if)m bie 9Zact)ric^t gab, baf ber bänifcf^e

Äönig if)m einen ia^r(ict)en ®d)ait t>on i?ier{)unbert 9^eic^ötl)a{ern

gratiftciert f)dtte, bamit er bie ^D^efftabe mit guter 9}?ufe unb ot)ne

Diftraction iH'rfertigen fennte. 3w9l*-'icf) ^^ii*e i^m ein 9^eifege(b

georbnet werben, bamit er nad) ^open^agen fäme, mo man i()n

i?or bem SBinter ertvartetc. 3n ben erften @tunben fdjien §err

^(opftocf t)on biefer föniglicf)en ©nabe gan^ eingenommen. §ernacf)

aber mact)te er bie 33etracf)tung , baf er ficf) in ^openf)agen n)ürbe ein^

fdjtiefen muffen, baf er entfernt i^on feinen greunben unb in ber

(Sclat)erei) ix>ürbe Uhm muffen. @r (ie^ fcf)ier brei) 333ocf)en »orbei;^

ge{)en , of)nc bap er bem 33aron t?on 33ernöborf antwortete. @r ant^

wortete gute^t, ofyxc ba^ er mir feine Antwort gu lefen gab. Sn^tDifdjen

lebte er f)ier gan^ bifftpiert. !Die iungen Ferren i?on feinem bitter, bie

mit i^m auf bem (£ee getvefen, i^erfc^affeten i^m täg(ict) ©efeltfdjaften.

@r af bier ober bort ^u 9}?ittag, öftere ^u '^ciii)t, Ukb bie gan^e '^aö^t

burcf) bafelbft unb tam erft folgenben 9)Jorgenö nac^ §au6
;

gieng fpät

ju 53ette, unb ftanb noc^ fpdter auf. @r trinft fe{)r ftarf unb mag ben

Sein wol »ertragen , wimoi mit t)ie(en 53efc^n)erben feinet 9J?agen0.

2lm »ergnügteften n)ar er , menn er hd 9Jldbd)en getvefen war. (§r

fagt, er f)atte ein gro^eö 3Sergnügen bie (5f)arafter ber 9J?dbd)en auö^u^

forfcf)en. ^uf ber (5eefal)rt t)at er ein 9}läbc^en fennen gelernt, beren

Unfd)u(b unb natür(id)en 2öi^ er ungemein bewunberte. ©6 fcl)ien,

baj er in rec()tem (Srnft in^rliebt wäre. @r gab eö nur für ©alanterie,

12*
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fcie mit feiner S!:khc 311 Sangenfalj ftd; fef)r gut vertrüge, (^r ^at an

fciefem Dxi eine ©eliebte, bie i^n, vok er fagt unb fc^reibt, vor Siebe

fd)wermüt^ig mad)te» Seine Saft war, ben 9J?dbc{)en ?OJauId)en ^u

rauben ,
§anbfcf)uf)e ^u erobern , mit i()nen ^u tänbeln» 3Bir ^aben

i^n wegen ber (Strophen in ber Dbe auf bie 8eefaf)rt angegriffen , wo

c^ ^eif t , ber 2öein winfe (Impftnbungen unb ©ebanfen. 6r fc()ü(^te

bicfe Se^re mit einem ©fer, bap mir balb glaubten, er verftii^nbc ]k

nad) bem 33uc^ftaben. (Sr l)at bie beiben Dben 5U 3Ößintert^ur ge^

fc()rieben, unb unö unbewußt in 3üric^ brucfen laffen. 3c{) fenbe euc^

©remplare für eucf) unb eure ^reunbe» @r ^at ftcb orbcntlic^ bet; ernft?

I}aften 93Mnnern
,

ju benen id) il)n nöt^igen muf te , ennut^iert. .^eine

9Ieugierigfeit über bie Staate ^ unb (Eit)il ^ 33erfaffungen t»on 3ürid),

ober üon anbern ß^antonö. £eine i^Zcugierigfeit bie Stlpen von weitem

ober in ber 9lat)e 3U betrad)ten, 2Öenn (Butler ben Xubum nac^ ben

(Sd)Wei3 erb ergen rid)tete, fo war feiner nacb ben ?5enftern ber Stabt ge-

ric{)tet, ^ein 33ertangen meine ^üd)er 2c. ju fc^en, viel weniger gu

(efen* Sin ^aibc^ !l)u^enb galopins f)atten feine TOi^e, it)n »on mir

5U führen. @r fc^ien in meinem §aufe unb in meiner @efenfd)aft

büfter imb t^erbric^lic^ , hn ben jungem §erren war er ganj badin.

§err 33re{tinger ift oft gu i^m gekommen , aber biöt)er ^at er i^m nic^t

einen 33efud) gemad}t. 3Son Egards, t?on Consideration wci^ er fet)r

wenig, unb er I)at mifi) nid)t feiten an feinem 9?üden fte{)en laffen,

wenn er Jünglingen feine gan^e Slufmerffamfeit gegeben l)at, Sßenn

{&) über Xifc^e ober bei; bem 9^ac^teffen allein bei; if)m war
, fo mußte

ic^ if)n fragen , Wenn er reben foüte , unb feine SIntworten waren gan^

launifc^» @rft warb er gefpracf)iger, wenn er von einem 9)iäbd)enbe^

fuc^ l)eim!am, ober frölid) getrun!en !^atte» dx verfielet weber (Snglifct)

no^ Stalicnifcf). ©eine 33elefenf)eit ift fc^wac^, unb er fürcf) tete fid)

fester vor ber ®ele{)rfam!eit al6 vor ber ^ebanterei felbft, @r ^at fecbö

3al)re auf einer Sanbfc^ule 3ugebrad)t , ein 3af)r ^u Sena
,
^wd 3af)re

in Seipjig, unb ^\x>ci ^a\)xt in Sangenfaf^ alö ein paedagogus. (Sr ift

^öftic^ genug in ben auf erliefen 9)Zanieren , boc^ nad) ber §öflicf)feit

ber Seipjiger @tubenten» (Sr bat ^ween neue 9iode mit ftcb gebracf)t,

unb ein rot^eö ©ommerfleib* — ?D^ofen unb bie ^rop^eten verfte{)t er

voüfommen* 3« benfelben ^at er feine ^^oefte formiert. (Seine

Imagination ift in ber ]^öd)ffen 8tarfe. (5r {)at fein sujet völlig in

feiner ©ewalt. (Sr l)at ben $lan hi& auf bie fleinften X^eile au^ge^

bac^t. ($r war noc^ auf ber Sanbfcl)ule , alö er ^uerft baran bacl)te»
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^r mi^ "oon bei* Hcinften 3)ic^tung, 'oon ber gerinijften 5lu66{(bung bic

ricf)tigfte 5(ntiDoi't ju geben* SlHeö tft in ber kften Proportion ange^

orbnet , ba$ 53effere ift allemal bem ©Uten »orge^ogen, (Bdm fe
ftnbungen ftnb einne^menb , n?unberbar, !l)aö Sßettgericbt tft fel)r ge==

fcf)icft bamit »erbunben unb folt mx ©efänge e{nnel)men, 3)ie 5lufer^

fte^ung ber ^eiligen bei? ber Äreu^igung giebt i^m einen ungemeinen

(Stoff 5U jartlicl)en, gottfeligen unb erl)abenen ©efangen. ^a^ ©ebic^t

foll ^wanjig @efdnge befommen. (Sr arbeitet fe^r langfam» 3n ben

legten jwei; Sauren f)at er nid)t me^r alö jwei; ©efänge gefcf)rieben,

unb biefc fmb noc^ nic^t aueigearbeitet. @r giebt feiner Sangenfatjifclien

^kht (5cl)ulb, 2)ie nja^re (Sc{)ulb n^erben tt)ol feine 3cvftreuiingen fein.

3cf) nenne 3evftreuungen fein attachement an alle Äleinigfeiten mit

9JJäbct)en unb raufc^enbeh ©efellfc^aften. (Sr bel)auptet, baf er in

raufc^enben ®efellfcl)aften am tt)enigften bi6tral)iert fei; , unb bat)on am

beften biöponiert njerbc, an feinem ®ebirf;te ju arbeiten. @r arbeite

nur in ben poetifcl)en Stunben, biefen fönnc er nicl)t rufen; bod) fom^

men fte am (iebften nacl) Dem 9?ac{)teffen , wenn er ben Slbenb in einer

ftarfen @efellfcl)aft gen)efen. 3n ben SJ^orgenftunben fann er nid)i n)ol

arbeiten. @r ift bei; mir oft unb inögcmein hi^ eitf Ul)r 9lacl;t aufge^

blieben, er t)at geraucht , gefcl)n)iegen , an einen £)rt t)ingefel)en : aber

wenn er in folcl)en 6tunben an bem 9Jlefftaö gearbeitet tjat, fo l^abc icl)

boct) wenig üon feinen ^irobuctionen gefel)en. günf^ig ober fecl)3ig

5Serfe fmb alle6 , waö er biöbal)in am 5}?effia^ gearbeitet l)at. 3lber

biefeö wenige i\i vortrefflich , l)eilig unb ^immlifc^. (Sr ift gleic^fam

5Wet? ^erfonen in einem S!:dh : ber 9J?effta$bicl)ter unb ^lopftocf . ^cf)

bemerfe fonft ein guteö @emütl) bei; il)m, wenn er nur ftrenger unb

nicl)t fo leicl)tfinnig wäre. 2ö3aö icl) ^ier lcicl)trtnnig nenne , mag nur

Serftreuung ber ©ebanfen fei)n, unb eine gcwiffe gacilität, bie er ]db{t

9Jicnfcl)ticl)!eit nennt, bie ii^n nict)t erlaubt, eine ©inlabung, ein 9}Zittag^

ober 5lacl)teffen au^^;^ufc^lagen. @r unterfc^cibet nic^t gwifcl)en ben

gwar unfc^ulbtgen aber fleinen greuben, i?iel weniger 3Wifcl)en ben

würbigen unb ben würbigern greuben. (Sr beulet nicl)t nacl) , \va^ für

ein guteö, grofe6 ©rempel ber 9}?effiaebicl)ter ber SÖett fcl)u(big ift.

!l)al)er fte^t fein 2Banbel mit ber 9J?efftabe ^iemlic^ im 2öibcrfpiel : er

ift nid)t ^eilig. 2l(§ ic^ il)m er^a^tt, ba^ wir an bem 3)ic^ter M
93?effia6 einen l)eiligen, ftrengen Jüngling erwartet Ratten, fragte er:

Db wir geglaubt ^tten, er äffe §eufct)recfen unb wilben §onig. ®ott

gebe, ba^ bie Seute nic^t glauben, alle bie l)immlifc^en ©ebanfen, bie
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in bei* 9J?efftabc fmb , fct;cn nur in feiner ^^antafte entftanben , unb ber

33erftanb ober ba6 ^er^ l)a6en ivenig 5tnt()ei( baran. QBie lange mirb

bie 9}lcffiabe noc^ »erjögern? 3d) l^ahc \vm\Q Hoffnung, ba§ irf) i^r

@nbe erleben n>erbe* Unb ®ott gebe nur , ba^ bie (^rlöfung burc^ ben

ipoetifc^en ^O^effiaö einmal ^onfüI)rt werbe! — 3)er Dr. ^ir^el f)at

tm red)te aemulation bezeigt , £(opfto(f mir §u entfiil)ren ; unb biefer

bat fict) nur aü^u leicht entfül)ren (äffen. 9Jian i)at Sul^er unb mid)

für Seute bei) i^m angegeben , bie il)n f)ofmeiftern wollten
, für Sauer==

topfe , für 5llte. 3cf) foli neibifd; barauf gewefen fei;n , baf illopftocf

lieber bei) ben Jünglingen ai^ bei; mir geit)efen fei;, 3^r fe^t,

baf icl) bie ^dt l)er fe^r au6 meiner ftillen ^u()e gefe^et worben.

^lopftorf , ber ftc^ bocf) juerft ju mir eingelaben l)at, l)at nic{)tö Weniger

al^ 2Bort get)alten, ba er mir ben 28. 9Zo^. 49 fc^rieb : Tldm lorper^

ii6)c ©cgenioart muß in 3l;rem §aufe bei;na^e unmerflicl) fei)n; fte

mu^ ba aucf) nid;t bie geringftc 3Seränberung ^eri^orbringen.

"

„3n3n)ifd)en hin iii) mit §errn i?lopftod im grieben gefcf)ieben.

3c^ glaube er l)at für mid) ^ocl)acf)tung unb @l)rfurd;t, aber mel)r für

ftd) felbft ; ^khc !ann barunter nicl)t fel)r grop fei;n ; unb waö ich eben

(^•^rfurd;t nannte, ift i?ielleid)t nur gurc^t allein. 3)a6 ift gen)i^, baf

bie petits soins , weld)e greunbfel)aft unb ?iebe in bie ®ebel)rben unb

^anblungen legen, i^m etti^aö Unbelanntc^ ftnb, tt)enigften6 ^at er

gegen mid) feine gehabt. @r l^at micf) »or ben jungen greunben fd)lecl)t

biötinguiert. 9J?icf) l)at er wenig angerebet, wenig ober nicl)t6 an mid;

gebrad)t, Wenig geantwortet, wenn id) ihn fragte, aufgenommen wa^

bie 9J?efftabe unb feine S!:ichz gu öangenfal^ angieng, 3n biefen ©tüden

l^at er mir alle Satisl'action gegeben. 3m Uebrigen ift er t>om

(5d)t)pfer \mc gefd;affen, bie 9J^efftabe ju fd)reiben. 3)a6 ift feine 33e^

ftimmung unb er ift bem 2öer! gän^lii^ gewac^fen. (^r ift geitnf ein

wunberbare^ ^^anomen x>on einem 93?enf(^en : fo gro^ in feinem ®e^

biegte, fo flein in feinem Seben ! 3c^ jweifle nid)t , baf er be^ merfan^

tilifcben Seben6 , »ielleic^t aud) beö lofen Mcn^ balb werbe überbrüfftg

werben : bann wirb er ftd) it)ieber ju mir wenben. (So ift fc^on eine

ftarfe Saloufte unter feinen Sugenbfreunben , benen allen er 9tal)n fo

biftinguiert »or3iel)t. @$ l)at biefen ^errc^en überaus gefallen, baf ein

fo großer 3)ic^ter, unfer^omer, äffe, trcinle, lachte, fct)er5te. Fußte,

?0^äuld)en raubte, §anbfd)u^e eroberte, @cl)ul)e fcl)üpfete, fpränge, liefe,

ivie fte bieß alleö tl)un. «Sie f^^en ftc^ in allen biefen Stürfen mit bem

5?oeten in 5Sergleid^ung.'' — (Snblicl) fagt er, baf er nun bie auf
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^(o^ftorf, ben fettigen, gcbi(f)tete Dbc 5urücfnef)men muffe, bagcgen er

eine anbcre gebid)tet, beren (Sd)luf alfo laute

:

„®lafermit fd>äumcnbemSaccf)u6, ifir t)abt üon meinem ®eficf>tc

3^n in bie buftenbc S3ru|iiüe^r genommen.

9)'?ad)et mir ^h^, bamit icft bag ^aupt beö ^eiligen fc^c,

Seld)e3 oh)m^ifc^c @tralen umfrdnjen !

OiaufcI)et nicl)t, «^ülfe, bamit ic^ bie güttUcf)en Sieber yernct)me,

2)ie »on bc6 J^eilanb^ (Srtöfungen füngen."

!l)er fernere 5Serlauf beö 3Serf)a(tn{ffeö ift mit gteid^er Umftänblicl)^

feit, aber tt)eniger 9^u^e in einem S3riefe an §ef er^a^It, 53obmer

fü{)Ite flcfc nämlic^ über f(o)3ftod6 ^lu^^ug t>erle|t unb in ben Slugen

2)eutfc^tanb6 t?erune^rt* @r forberte ba^er ein fteineö 2lnlei^en , wtU

cf)eö ^lopftocf al6 ein ©efcbenf betracl)tet f)atte
,

jurücf . 5f?iin lief ftd>

^(opftocf ju einem iibermi"itl)igen unb unbefonnenen Briefe Einreißen, au6

tt?elcf)em 53obmer felbft feinem ^reunbe fotgenbe (Stelle mittl)eitt: „Sßenn

<Bk fic^ 3^r ganjeö 3Serfa^ren gegen mid) , »on 3l)rem unfreunblic^en

SlrgiDo^n an, hi^ auf bie fleinen, oft fet)r unebeln Spöttereien ^orftellen

ivollen, ol^ne bie (Stelle eineö fcf)arfen unb ebelmütf)igen 9^id)ter6 gu

t)ertreten, fo merben Sie jum minbeften mein an^altenbeö Scl)tt)eigen

3l)rer 5lufmer!famfeit iDÜrbig finben. 2ßenn Sie biefeö Stillfc^n^eigen

nic^t ^erftanben ^aben , fo fage icf? 3l)nen mit eben ber greimütl)ig!eit,

baf e6 @rofmutl) gen)efen , mit n)elcl)er ^i'ciii^üt^igfeit irf) S^nen fage,

taf Sie gu einer fold)en ®ro§mutl) unfäl)ig finb," 2)iefer S3rucl)

bracf)te SSeftürjung unter hk jungen ?^reunbe. ^irjel unb SßerbmüUer

tDenbeten ftc^ auf 33obmer6 Seite; um fo mel)r, ba Sreitinger erflarte,

er nel)me \ik ^Verantwortung auf ftc^, inbem bie Sluffünbigung be6

2)epo|ttum6 auf feinen 9tatl) gefcf)el)en fei, Sc^ult^ef bagegen ftanb

tntfc^ieben gu ^(opftocf , um^ 33obmer am mciften verübelte, „n^eil er

am meiften Hoffnung unb ^khc ju il)m gel)abt.'' 2ßd^rcnb Älopftod^

€'ntfernung 33obmern mit tiefem Kummer erfüllte, ber ftet6, ob er hi^^

weilen in Spott, ober häufiger in großem Scfimerje fiel) Suft macl)t, bie

^erjtic^fte Xl)eilnal)me auöbrücft, immer in ^Öffnung auf 3Bieberfel)r

;

fo fc^eint bagegen ^lopftod bie Sad)e leid)t genommen gu l)aben, 2)a^

l^er er unter Slnberm an Sc^ult^ef fcl)reibt: „9}iad)en Sie fiel) unfert-

njegen nur feine Sorge, tt)aö 33obmer aud) tl)un mag, Sei) )^aU 3l)nen

"oid voa^ anbereö ^u er^ä^len , njaö baö ^er^ fanfter atl)men läßt , alö

bie 5Sorftellung ^on 33obmerö Iranfliebem 3#«nb/' Unb bann giebt

«r fuße S3eric^te au6 bem Greife feiner greunbinnen , t>on benen einige
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mbeffen burd) größere 3urücff)a(tung if)m unangene()me ©mpftnbungen

gemac{)t ^u ^akn fc^eincn, 80 fud)te firf} illopftocf bte 93crgangcn{)eit

ant> bem Sinne ju fc^Iagcn unb bereitete ftd), mut^ig »ora^drtö ftrebenb,

auf feine norbi[c{)e D^eife »er. — Unterbeffen l)atte 33obmer freilief)

aHerlei für i^n 53eben!(ict)e0 über ben SIbtrünnigen an S^Wn^eger ju be?

xi(i)kn : ba(b rt)ie er mit ben Stubenten jec^e , it?ie er ein anber 93?al

hei einem luftigen ®e(ageJ?o()Ien »erfc{)Iungen, ®(a6 gegeffen u. f. n).

;

ferner: „ftopftocf ühi fiel) jutveilen im ^a^xm auf ber Simmat, n?orin

er große ®efd)icflic()feit beft^t." (Sin anber 9}?al: „(§x reitet oft auf

bem 9Jh"mfterp(a^ fpa^ieren, n)o er balb galopiert, balb ^unbert gamba-

des macf)t/' 5lUein mitten unter fo(ci)en 5'lacf)rid)ten fommen it)iebcr

Stellen fotgenber 5lrt : „ ©r ift mir allezeit lieb , n)egen feiner großen

üalente j bie micb glauben macf)en , baß feine Seele auel) bem lieb fei,

ber ifyu bicfe großen Xalente gegeben ^at. "

Unterbeffen l)atte fiel) bie ^unbe von bem Sdimollen ber 2)icf)ter

in 3itncf) nad) 3)eutfel)lanb »erbreitet, unb Sarf, ein greunb i?lop^

ftorfö unb 3Sertrauter Suljerö
, fd)rieb barüber an erftern einen 33rief,

ber jugleiel) ein S3en>eiö ift, tt)etcl)e 5ld)tung ftcf) 33obmer hn ben beften

!5)eutfc^en erworben ^aben mußte*).

^öevlin, 5. San. 1731.

„(S. §. tt)ertf)eö Sef)reiben »om 2. [Tee. a. p. ^at micl) erfreut

unb aud) betrübt. (Srfreut, baß id) hn 3l)nen noc^ in gutem Slnbenfen

fte^e, unb »on 3l)rer ®efunbl)eit 9?acl)rie^t cx\)altr, betrübt aber, baß

eine 3^icftigfeit entftanben, bie i&) fonft für unmöglicf) gehalten. Söie!

^obmer unb ^lopftod lieben ftc^ nid)t mef)r! 3)ie gnjei 3)icf)ter, bie »on

ber greunbfc^aft fo erl)aben
, fo fc^ön beuten , unb berfelben göttlid)e

Oieijung unb Diente auö Sinem ^erjen unb (Siner Seele beftngen , unb

^war fo ftar! unb jartlic^ beftngenb fingen , baß bie6 l)immlifc^e geuer

auc^ bie fälteften ^erjen ent^ünben !ann. 2)ie6 \\t mir eine fo uner^

ujartete Seltenl)eit, baß i6) faft an eine gen^iffe poetifcl)e ©rbfünbe

glauben fotlte, n^cnn ic^ nid)t ^ugleid) aU gen^iß glaubte, 33obmer unb

^lopftod ftnb fcl)on tt)ieber au6geföl)nt, unb lieben fiel) ftärfer ai^ iemal^.

9lie merben bie 5?erfaffer beS 9}ieffta0 unb be0 9f?oa^ bem beften unb

frömmften %l)ti[ M menfd)licl)en ®efd)lec^tö ben betrübenben ^nftoß,

unb bem- bo^^afteften Unglauben bie ?5reube geben, 3U fel)en, baß man

iwax »on ber Dxeligion unb S^ugenb fe^r ^ocf) unb einnel)menb , ja be^

*) 3p, 1805. (S. 573 f.



2)tc (Entfernung unb tic QSerfofjnung. 185

meiftcrnb fcf)ön benfcn, unb bod) ftd) entzweien fönne» Wim ^erj

b(utet, n?enn ber quälcnbe ©cbante mir einfallt: 5i^un \mh bcr ?i}?effta^

unb ber 9loa{) nid)t mef)r erbauen, 9lein! £1opftocf mup ba$ $er^

feinet 33obmerö wieber gewinnen, unb nie wieber t>ertieren. (Sr muß

^ingef)en, unb wäre er auct) ber 53eteibigte , unb Xf)ränen bcr 3ärtlid)ften

SÖe^mut^ weinen, bie ic^ fo oft weinte, wenn ic^ ben 9J^efftaö Ia6.

j^Iopftorf muf bie6 t^un; er muj au^ ä^ixidc) aB 33obmerö grcunb

reifen, ober mein ^erj wirb !att bleiben, unb mein 2luge wirb nic^t

me^r weinen, wenn icl) gleich bie ftärfften ©teilen beö 9}?effta0 lefe»

?OMnem @ol)ne werbe iä) fein 33itbni^ geigen, unb fagen: „So fal)

flopftod auö, ben bein QSater aU ben fcbönftcn ©eift, aB baö befte

§er3 liebte^ ber fo fc^ön bacf)te, ber aber'' -Sa, ^lopftocf muß

au6 3üricf) aB 53obmerö greunb reifen, ober tdn DJlenfc^ fü()le bie

@tar!e feiner @ebicf)te, fein 5}lefftaö werbe ein mittelmäfigeö (Stücf,

unb feine Oben h*ied)enb , unb @cl)miebtin gebenfe nid)t mcl)r an i^n

!

35obmer muß ^opftorfen wieber lieben, ober bie ganje SBelt muffe glau^

ben, ^'lopftorf ^at unrecht unb 33obmer l^at recf)t, Sffldn wert^er greunb,

fo benft mein^er^, unb3l)r§er5 wirb biefe (Spracl)e ber wal)ren greunb^

f(l)aft fül)len unb ftc^ wieber in 33obmer6 Slrme werfen , unb baburd)

mid) wiebcr berul)igen. " — 5luf biefen 33rief l)in fucl)te ^lopftoc! burc^

33reitinger eine 5lnnäl)ermu3 mit 33obmer 5U erreichen, <Bo erfd)ien er

enblicf) wieber hd biefem, nacf)bem i^m 33obmer ^atte fagen laffen : „ eö

würbe il)m fe^r lieb fein, wenn ber ftille, gottfelige 9J^efftaöbic^ter il)n

befuc^en wolle. " ^lopftorf geigte \u% unbefangen unb aufgeräumt , fo

baß 33obmer feine beabficbtigte Strafprebigt ni6)t anbringen fonnte;

9Jacl)bem fiel) bie 33eiben nocl) einige 9J?ale gefel)en, nal)m j^lopftorf enb^

licl) Slbfc^ieb, ben 33obmer an §eß folgenber 9}iafen ergäl)tt : „ @r hikh

etwa ^dreiviertel (Stunben Ui un6, fe^r gut unb liebreidj). 2)er 5lbfc^ieb

gefcl)al) mit vieler 3ärtlicl)feit. 3ct) begleitete i^n an ber §anb bi^ an

bie Straße, unb blieb ftel)en, hi^ i^ il)n nic^t mel)r fel)en fonnte. @r

felbft fal) vielmal gurüd unb rief von weitem Sebewo^L (Sr verfprac^

mir 3U fcl)reiben. 3)aö ^erg warb mir fel)r groß." — ?>J?itte §ornung6

verließ ^opftocf 3ürid)*). lieber ben 33rief, welcl)en er an 33obmer

*) ^artmann Ola^n, Mü)^fiocf6 Slffocte in Sürtd;,. folgte biefem fdf)on im

©omrncr 1731 nac^ ^cpenf)agen , nadjbem er ftd; in fiangenfal^a mit ^lo^fto^l'^

«Sc^trefter öcriübt f)atte. 2)er 2)ic{)ter, ber, tt'ie aug Ota'^ng ©riefen ^eröcrgef)!, gerne

aud> äußerlid) fein @(ücE gemad)t ficitte, wufte burd) feine ©önner auct> feinen greunb

gu empfehlen, fo ba^ berfelk wom Könige betrad)tlid)e (Summen jur Segrünbung
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fdjrieb, 6cnd)tet tiefer an §ef : „(Sr fie^t einer 3eitung nicbt una{)nlic{);

bocf) 6in id) w>ol}l bamit aufrieben. " 3n ber gotge blieben bie beiben

^i(i)kx in 33riefverfef)r , obgleid) ba6 QSer^ältni^ begreifliirf)er SBeife

cttt^a^ !üt)l tt)ar, Slllein ^(opftocf trug bie (Bd^n^eij in angenehmer

(Erinnerung, baf)er er eilf 3a{)re fpäter an 6d)ult^ef fd)rieb: „(Sic

n)iffcn bod), n)ie li^b ich bie Sei)«) ei^ ^atte, ba id) bei 3t)nen n?ar?

!5)iefe ^itht wa\)xt fort , ob id) gleich mein gttjeite^ 33ater(anb , in bem

aud) grei^eit, \vk\vo^ auf anbere 5lrt ift, fef)r liebe» !l)iefe Siebe 5U

3f)rer unb auc^ meiner (Sd)n?ei5 ma(t)t, ba^ id? mict) auc^ fogar ber

meiften 53e!annten, bie i&i bort gef)abt ^abe, mit 3Sergnügen unb nic^t

feften erinnere» 53obmer, 33reitinger, aud) §eß baben meine beftänbigc

,§oc^ac^tung." gerner neunter unter benen, bie fein ^erj unb feine

Sßere^rung ^aben, S^obler, (2teinbrüd)el , Dr. 3ot)anneö ©eßner unb

(Balomon ©efner. (Enblicb b(irft fogar bie leife grage ^inburd) , ob

ftc^ »ielleicbt in ^üxid) ein G'rfa^ für feine Tlüa finben fönnte.

17. ßobmetB wtxkxt \iaimxd)abtn.

©obmer füllte ftc^ burd) bie (Sntfrembung Älopftorfö unb burct)

bie baburcf) »eranla^te Bewegung unb tl)ei(n)eife (Entfernung feiner

jüngeren greunbe fe^r beunruhigt unb t)erlaffen» @r fuc^)te ba^er bie

entftanbene Sude junac^ft burd) freunbfcf)aftlict)e ^Jiittbeilungen au0§u:=

füllen: unb fo entf)ä(t »on biefer ßtit an fein S3rieftt)ecf)fef mit

3eütt)eger unb §ef in Stltftetten, unb einige 3af)re fpater mit

^einricf) 9Jleifter, nad)bem biefer in ba6 3Sater(anb jurüdgefebrt

war, eine ununttrbroc{)ene, rüd^altölofe (Eröffnung aüeö beffen, voa^ er

auf bem ^er^en ^atu, ©6 giebt berfelbe jebe Regung ber (^ikihit

einer (Scitcnfabrif erhielt. ^Ulein fcer ))f)nntflftifd}e Otaftn mod^tc faum jum ©eirerbe--

mann geeignet fein ; fcaljer aud) tag ®efd)äft fe^r balt mteber gii ©runte ging. !Die

eintvciglid^e Stelle eineö tänifd)en llnterftattftalterg in SBcftintien tvoUk er nid^t an;

netjmen, treit er feine grau nid}t fiätte niitnef)mcn tiirfen : iraö if^m fcag 2)?ipfar(en

fceö ^ijnigö jujog. (Später irar er in beträngten Umftvinben inSüric^, mitunter;

rid}t im granji?fifd)en unl) mit franje|ifd)en Ueberfe^ungen befd)äftigt; öcn Äto^jiccf

aufgegeben, ftagenb, „baf er fid) feiner fdjcimc." — 9^id)tem er \etoä) tU einträgtid;e

(Stelle eineg Söaagmeifierg erlialten :^attc, lüurte er ein irütjrbabenber SWann unD

bilbetc ein gefellige^ ^am, in mldjc^ gid)tc burd) Sa»ater eingeführt n?urbc. Otafmä

einzige Xod)ter icurbe gid)teg @attin, bii »oelc^er er Ijüdjhetcio^t in 3cna ftavh. <2ein

trüber Jg>einrid>, umgeben »im feinen jatjlreid^en, üergüglidien Wintern, 'grünbete tai

tinii gutgebei:^enbc Ota^nifc&c Snftitut in 9larau.
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unb be6 Unmut^eö, jebe Burfw^Ö ^eö Spottet unb ber augcnblifflid)m

Slufrcc^ung, fo tt)ic leben auffeimenben, f(ürf)ticjen ©ebanfen unb leben

fnfd)en (Sinbrucf , ben i{)m bcgegnenbe 9J?cnfct)en unb ba6 ganje geiftige

Seben ber bamaligen ßdt auf i^n inacf)te, in unge!ünfle(ter , t>olter, oft

fonberbarer unb fdjroffer Sflabitat ; er giebt jugkid) aber aucl) reicf)e

3eugniffe einer fef)r^{e(feit{gen®trebfamfeit, einer treuen, für 9J?enfc^em

n)o^( iDarmen unb fräftigen ©eftnnung , einer fübnen Selbftänbigfeit

a(6 SÄenfc^ unb 33ürger : aüeö nur fe^r nad)laffig {)ingen)orfen unb

gerabe fo ^axt, alö bie (Ecf)r{ft eine merhoürbig t)aflici)e ®cf)miererei

ift*), (Sr marf)te p)ax jeben biefer 5ßertrauten mit feinem ganzen

3)cn!en unb 2;f)un befannt unb fud)te fte anregenb in ben ^reiö feiner

S3eftrebungen Ijineinjujie^en : allein er l)atte bocl) für leben bcrfelben

ein befonbereö ©ebiet, ba6 er mit bemfelben beö S^a^ern befprac^. @o
mit 3«Uir>eger neben ber altgemeinen 9Biffenfd)aft unb namentlich ber

^t)ilofop^ic lebe Seite beö bürgerlichen Sebenö unb ber ^4^oIitif^ mit

§eß t^orjüglic^ bie ^oefte unb mit 93Zeifter i>or allem bie 3Sorgdnge ber

gelcl)rten 2ßelt in ßnxi^ unb baö ürc^lic^e ©ebiet» 5}ornämlicl) ftel)t

man in biefen ?!}^ittl)eilungen jebe feiner Slrbeiten mit ben eigentl)üm^

licl)en ^D^Jotitjcn unb ^Se^ie^ungen auftaueben unb ftd) geftaltem 2)arauö

cifte^t man gunäc^ft ben unübern)inblicl)en 2)rang, feine ©infam?

tat mit 5(rbeit aufzufüllen, gugleict) mit ber burc^bticfenben Slbftcl)!,

ben überirbifdien flopftocfifd)en ©ebilben menfc^Iic^ faßbarere an bie

<£eite 5U ftellen, 2)al)er er in ber fonberbaren ^iUa ($otipl)ar^ %xau)

fingt

:

^\x ifi Die 9J?ufe nid}t frenifc, mit ter Xf)eecleö fcefannt ift,

Unb \d) ijaik bie ^ü^n^ett nacl) ifircm Umgang ju ftreben,

Unb bie erijabenc Spraye ju i)bxt\\.

2)at)er benn bie (Site, iDomit 33obmer feinen 9loa^^ollenbet, um
wenigften^ ttvoa^ »or bem ©efeierten oorauö gu ^aben* 9[öäl)renb

itlopftocf i^m bie 3cit gu vertdnbeln fd)eint, will er ficb gleicbfam burct)

eine auferorbenttid)e X^dtigleit rächen unb ftc^ burcl) feine ^atriar?

c^aben in ber ©unft be6 l^ublifumö feftfe^en, ba6 nun £topfto(f6

liJangfamfeit um fo auffallenber ftnben foll, 2ßä^renb alfo ^lopftocf

nocf) in S^rid) trar, forberte S3obmer eine6 feiner biblifc^en @pen nad)

bem anbern gu ^iage: bie ©ünbflutl), ben 3a!ob, bie 9^al)el, ben

Sofep^, Scifobe 9öieber!unft »on .§aran, bie^Dina; unb

*) ^obmcr befiauptete nur auf rauliee unb ^axki ^Papier fd^reiben ju fiJnnen

in biefem ©eivanbe erfckinen ba^^er and) alle feine ©riefe.
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einige Saftre fpater, unmittelbar auf ^(opftocfö ©ebiet übergreifenb , bie

deinen (Stiirfe ba6 2Öe(tger{rf)t unb Sibli: ba6 fmb aber an&)

alle, unb fo(rf)e biblifd)e ®ebid)te, n)e(rf)e ftd) noc^ t)anbfd)rtftl{d) üor==

fdnbcn ,
giebt eö nic{)t. 2)ie ©pifobe »on @unit^ in ber »on Sefftng

üerfpotteten Sünbfüitf), „t^omit 33obmer ben §c(ifon bebroI}t," ift wo^l

ba6 befte @tücf auö ben 33obmcrfc^en ^atriard)abcn, benn ^ier ^eigt fic^

wirflirf) frifc^ee poetifd)e6 Seben unb §anb(ung. Sunit^ ndmlic^, bic

Xö(i)kx SRoa\)^ (53obmer erlaubt ftd) f)ier fo ^ie( poetifc^e SBillfür,

baf er ^ha^ eine anbere gamilie unb 3Sern)anbtfci)aft giebt, a(0 in ber

9?oac^ibe !) , btidt »on ber einfamen §ö{)e @ionö ^iniiber nad) (Sebom

unb verlangt beffen ©arten unb Tempel unb bie (5f)orc ber Sugenb ju

fd)auen, unb bie Sßarnung ber 9J?utter t»crmag i^re (eibenfc^aftlid)e

8e^nfucl)t nid)t ju befc()mic^t{gen* 2öa()renb fte if)re 3Bünfcbe nad) ber

t)erbotenen Stabt f)inüberfenbet, foinmt üon bortt)cr ein Sieitcr, 1)i]on.

3n)ifd)en bem fd)öncn ^aare entjünbet fic^ fd>neU gegenfeitigc ^kbc,

unb er »er^eift bem 9J?abc^en, fte nad) @ebom unb t?or 5lbenb ^urücf

5U bringen, 9Zad)bem aber bic ©eliebte in ber ®en)a(t bcö 8ebomitcr6

ift, t)ermag er e$ nid)t über ftcl), fte wieber gu entlaffcn, SlÜein il)re

Söürbe unb Unfc^ulb bcjtegt i{)n fo, baf fte, it)re6 t)crebelnben (Sinftuffeö

frof), bleibt» ©nb(id) nnll 2)ifon fclbft ber ©elicbten nad) Sion folgen,

tt)irb aber »on geinben töbtlicf) getroffen, unb aud) 8unit!) ftirbt, inbem

fie baö ®ift auö feiner Sßunbe fangt,

3m SlKgemeinen wollte S^iemanb an biefei; poetifd)cn ^^ara^

p^rafen ber biblifd)en (^rja^lungen mit il)ren ivunberlic^en antraten ein

©efallen finben, 93ergeblid) wartet 33obmer aufsein ermunternbeö

Urtl)eil feiner grcunbe : §allcr antwortet auöweic^enb 3 ©ellcrt „ mel)r

liebreich , alö fritifd) " ; O^amler unb Diabener fd)weigen j ta^ anfängt

lid)e 2ßol)lgefallen am 9?oal) öon Seite ®leim6 »crwanbelt ftd) fpätcr

in 9)?ifbilligung biefer 5lrt ^oefte, ^nx J^leift unb @arf gewähren i^m

burc^ il)ren ^Beifall einigen ^roft, 53obmer fud)t ftd) inbeffen.in fein

poetifd)e$ Unglüd ju fügen, inbem er fd)reibt: „Sßenn ic^ m elenber

Scribent bin, fo !ann i^ bod) an^ eigener Srfal)rung fagen, ba^ ein

folcfter ein glüdlid)er iO^cnfd) ift," (So mag ^u feiner (Sntfc^ulbigung

bienen , baß nebft t>ielen anbern Schriften alle biefe großem $atriar^

d)aben in ben ßcitraum jweier 3al)re (1751 unb 52) ^ufammenfallen,

wä^renb beffen fein ©emütl) einer aufmunternben 5(rbeit beburfte, bie

il)n aue ftc^ felbft f)erau6fül)rte> 3)aß il)m felbft bie 33eben!en ^inten==

nac^ famen, ge^t auö folgenber ?D'littt)eilung an ^c^ ^er^or: „9lad)^
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bem id) fed)6 ®pen gefcf)rie6en f)a6e, fo fange id) an bavüber cmftl)after

nad)3Ubenfen , ob cö auc^ gute 3öerfe feien, unb ob tc^ fte ^erantmorten

fonne* @6 gel)t mir n)ie allen ©ünbcrn, fte fmnen bcr 9}?oralität

i^rer ^anblungcn erft nad) berfelben 33erric^tung nad)» " 3Benn bcv

getreue ©uljer unb ber gefällige SBielanb gan5e 53ücl)er jur (Smpfe^lung

ber 33obmerfd)en ^oeften fct)rieben , fo ii5aren auc^ biefe 33enml)ungen

o^ne ©rfolg : eö blieb im ^J^ublüum hd bem 33eifall über bie morali--

fc^en Xenben^en unb ber 33illigung beö gefcl)icften 53aue0 einzelner

QSerfe. — S^atürlid) erl)oben ftcl) ©ottfc^cb unb feine ©enoffen t>on

bleuem gegen biefe $atriard)aben, unb noenn fte bie günftige ©etegen-

l)tit ^m @ati;re über biefelben ju benu^en t^erftanben l)ätten, fo würben

fte beö (Srfolgeö beim ^ublifum jiemlicl) ftcl)er gemefen fein, 5lllein

aucl) biefe Singriffe fielen fo übel au^, baf fie mit einer t>ölligen ^lieber*

läge ber ©ottfc^ebianer enbigten, 2)enn eö mangelte il)nen fo fe^r vin

.2^aft unb (gdjarfftnn, ta^ fte 0opfto(fen »on 53obmer nid)t 5U untere

fcl)eiben n)uften unb a\iä) Maliern nicf)t beffer bcl)anbelten alö biefen,

ia baf fte arme ©efellen, wie einen 33uttftett unb 5Raumann, in gleiche

Sinie ftellten, wie biefe brei, !3)er §auptfcl)lag gegen biefe neue „fe^r^

affifc^c" 3)icl)tfunft follte burc^ 6 c^ 6 n a i d) gefül)rt werben, in bem

„9fleologifcl)en293örtcrbud), ober Sleft^etif in einer 9^u^", beffenSöi^ an^

ber 3ueignung erfic^tlic^ i\t: „'Bem ©eiftfc^öpfer, bem 8el)er, bem

neuen ©t^angeliften, bem S^rdumer, bem gc)ttlid)en (£t. ^lopftorfen, bem

S^^fologen; )K>k aud) bem @i;nbflutl)enbarben, bem ^atriarcl)enbid)ter,

bem 9iabb{nifd)en 9JJdrcf)en^(Sräal)ler, bem QSater ber mi3raimifcl)en

jinb l}eiligen 2)ic^tfunft, bem jwei^unbertmännifcben diatf)c 33obmer

wibmen biefe Sammlung neuer Slccente bie (Sammler. " 3nbem ^ier

ba6 @cl)öne unb ®(üdticl)e ber neuen 2)ic^terfprad)e l)irnloö mit bem

3Serfe^lten unb 5ßerftiegenen in @inen 3^iegel geworfen würbe, fprad)en

alle guten £6pfe il)ren Unwillen unb i^ren (Spott über biefe '5recl)^eit

auö, 2luct) bie auf ere 2lu6ftattung ber $atriarcl)aben l)atte ^u Hein^

ticl)en SBefpöttetungen 33eranlaffung gegeben, 33obmer namlic^ , burcl)

bie @d}ön^eit ber beutfcften Sieber^anbfc^riften beö 9)?ittclalterö gewon^

neu ,
^atte feinen 5^effen Drelli »eranlaf t , bie l)erametrifd)en @ebid)te

mit lateinifc^en S3uc^ftaben ju bruden unb bcnfelben 5uglei(^ eine fo

gicrlicl)e Sluöftattung 3U geben , \iok nicf)t leicl)t eine <Bd)xi\t jener 3eit

berfelben an Rapier, Vettern, Slnorbnung unb 2)rud ftd) rühmen fann.

5ltlcin ba ba6 fel)lenbe ü burcl) ein ^ erfe^t würbe
, fo erging man ftc^

in einem übelangebrad)ten @pott, 2Benn 33obmerö greunbe i^m an^
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gelegen f)atten, einmat bic 6ibl{fct)e ^^oeftc ni{)en gu (äffen unb bic 33e^

freiung feinet 3Sater(anbe6 ju befmgen, fo wollte i^m eine folc^e 2luf*

gäbe gu befcf)ränft ^orfommen^ bagcgen beftimmte il)n ber ©ebanfc,

tt)ie t)ie(©uteö bie ©panier ^merifa ()ätten t()un fönnen, jur „£o(om^
bona" (1753), m[d)c inbeffen hd einer »erdnberten ©cene biefelben

®ebrec()en wie bie ^atriarc^aben t^dit, allein wie biefe ftcf) burcf) bie

(Sc()nfucl)t nacl) einem !t^anbe ber Unfcl)ulb unb burct) bie 2ßeil)e ber

(Sitten eineö getrawmten 5^aturt>olfe6 bemerflicl) mac()t. Tioc^ alle

biefe t?ielfac^ angefocf)tenen Sßerfe würben gletcl)Wo()l nic^t fofort burcf)

bie glut ber 3Sergeffen^eit beberft ; t>ielme()r l)atte 33obmer bie ^Sefrie^^

bigung, biefelbcn nad) fünf5el)n Sauren, jugleicl) mit ben bcften feiner

Ueberfe^ungen unb einigen 33earbeitungen altbeutfd)er ®ebicl)te , unter

bem 2;itcl „Salliope" (2 33be» 1767), in fcl)oncr 5luöftattung , nun^

mel)r mit beutfiter (Schrift , wieber ^erauö^ugeben, — (^in bemer!enö=

wcrtl)e6, fleinereö poetifd)e^ (Stürf auö biefer 3eit ift33obmerö „(gc^rci^

ben über bic 3Öürbe unb bie 33eftimmung eineö frönen
©eifteö" (1752), worin er würbiger unb fraftiger, alö e6 if)m anber^^

n)o gelang, bie 5(nafreontifer 5Üd)tigt. 2ßir t^eilen folgenbe Stelle

barau6 mit.

!Dic 9^ac()tüc(t irirb eiid) ftaffeu :

^Jod) nirf)t geborene (Snfel, in beren iräcftfernen ^erjen

(Eben fo leirfjt tit Unfcbnib alg irie baö Saftcr fiel) briirfte,

äöerbcn euc^ (efen, unb jcbcg ^i(b, baö bic @ce(e befiecfet,

Sebe un^eirge Regier, bic if)r jeugt, bie irirb eucf) ücrbammen.

!i;raui-iger 9iii()m, tic Steigungen, bie »on ®ott unö entfernten,

2Jiit oöibifd^er jtunft in järttidje Seelen ju gießen ! •

9fiuf)m, ücn ^^eufeln beneibet ju it>erben irürbig, beö 9)?dbd)en«

Unerfaf)rencg, (eicfjtfrf^mel^cnbcö ^erj jur tliierifcben Siebe

Unb p{)antafiifcf)en greuben mit täufcbcnben Sorten ^u laben.

3a üiel beiTcr ift'g, aus bem 9ii^ ber @d;üpfung getilgt fcön,

SltS mit bem Oiuf)m beö ©uarini unb Lafontaine baf)ingef)n.

SBinet, i^r ^kieficr tei Unjtnnä, tk «Seefen, bie iljv »ergiftet,

(ginb im Slugc beS (Etüigen irert^, öon (Sucf) iuirb (Sr fobern,

20cnn fte ben SIrmen ber Unfdnilb jum rei^enben Saftcr entfcbli'lijfen.

i^rcunb, bu (iebeft bie JJ^ugenb ; fannft bu ben (Sifer »erirerfen,

3)cr mein mcnfcbenliebenbcg ^erj auf bic Xi}üun erzürnet,

aßetd;c fo fd)am(oö bie S:ugenb ins ^dd) ber geen üerroeifcn,

Unb nur an öiofen unb fdiäumenben 93ed;ern ben ©eifen erfenncn?

Sollt' icb um ein anmutl)iges Sieb bie 3:!ugenb «erratfien? —

6el)r unbebeutenb unb wenig treffenb war bagegen bie fpätere

8cf)rift „3Son ben ©ragien be6 kleinen, im 9f?af)men unb ^um
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53cften bcrSlnafreontc^cn" (1769), n)o er felbft ben alten gveunt) ©leim

nid)t fcf)ont»

18. ßekanntfd)aft ßobmers mit tUtelanl).

^aiim ein f)a(be6 3af)r , nac()bem £(opftocf Süricf) t^erlaffen ^atte,

erf)ielt 33obmer von einem Ungenannten ein gro^ere^ ©ebic^t, ^ermann

betitelt, §urS3eurt^e{lung. SO'iitSubel »erfiintet er nun feinen ^reunben,

„ba^ er einen neuen ^lopftocf befommen, bem bie ®el)eimniffe ber^oefte

alle befannt feien , ber »on ben 9Jiufen in einem wenig geringern ®rabe

begünftigt fei, ber mel)r ^ectüre l}aU, togtfcl)er beule unb gern tin

©djwei^er geboren tväre. " ^tod) mel)r n)äd)öt fein (Sntjürfen , alö fic^

in bem Jüngling, 9lamenö SBielanb, ber 2)ic^ter ber 9^atur ber

!l)inge unb be^ ^^obgefang^ auf bie ^ichc offenbart j unb fct)on wagt er

^u l)offen, „ba^ biefer neue Älopftoc! il)m »on ber 3Sorfe^ung gefenbet

fei, bamit er an biefem ben früher mißlungenen 33orfa^ ausübe." Um
inbeffen nic^t wieber getaufct)t ^u werben, nimmt fic^^obmcr große QSor?

ficl)t t)or* 3)enn nidjt nur befingt er ben iungen ^reunb nid)t
,
fonbern

er beobachtet auct) in feinen Briefen eine gefliffene 3urücfl)altung unb

unterftellt bie poetifc^en Slnfic^ten beö jungen 3)ic^terö, beren Sluöbrucf

eine ^u glü^enbe ^^arbung l)atte , um ii:)n ganj ru^ig §u laffen , einer

ernftlict)en ^ritif. SlUein ^ielanb »ert^eibigte bem verehrten 9)?annc

gegenüber feine abweicf)cnben ©ermnungen mit l)eiterm (Sinne unb

liebenöwürbiger Dffenl)eit: fo baß S3obmer au$ biefen ^Briefen 2Bie^

Icytbö 3Befen beffer fennen unb wiffen fonnte, tvic er mit il)m würbe gu

fte^en fommen-, alö hü Älopftocf. !I)enn Sener nimmt ben Dieim , bie

anafreontifc{)e $oeftc unb mit berfelben ben kuß , ferner ^lopftocf unb

©ellert gegen 33obmerö 5lu0fteltungen in Sct)u0 unb tabelt bie fleinlicl)e

^'ritif beö (Srito, einer im Sa^re 1751 erfcf)ienenen, aber fc^>nelt wieber

»erfc^wunbenen 9J?onat^fcf)rift , unb beffen fel)lerl)afte (5cl)reibart. 2Bo

er abcrimSBiberfpruc^e mit ftcl) felbft nacl)^ugeben fcf)eint, ift e^ nur bie

bcfc^eibene Unterorbnung eine6 nocb nic^t gereiften unb entfc^iebenen

Urtl)eil6 unter bae 5lnfel)en eine^ berül^mten ^unftrid)ter6. Sll6 beffen

ungeacl)tet S3obmer ftc^ mit immer größerer 9Jeigung ju biefem neuen

jünger wanbte , glaubte ber fc^arfblicfenbere Beßweger it)n warnen gu

follen, inbem er il)m unter Slnberm »orftellte: „Wix fcl)eint SB» »on

fel)r verliebter ßomplerion
j feine 2lu6brü(fe ftnb im 33ctreff ber füffe

5U faftig unb über bie ^ich im SlUgemeinen ^u gärtli^ , um auö ber
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^eber eincö rein fpeculatben !l)i(i)ter0 ^ert)orgegangen ju fein." 'Da^

aud) 33obmer inbeffen ba6 fel)r gut gcfül)(t l^atte, ge{)t auö bcm Urt^eüe

!)ert)or, tt)eld)e6 er "oox bcr nät)ern 33efanntfcf)aft mit bem Xic^ter ge^

faßt: „3cb fürd)te, baf unfere $oefte fanatifcl) njerben tt)oKe* Diefc

Surd)t ift hü mir über bem Sefen beö Sobgefang6 auf bie Siebe ent^

ftauben* 3)ie Siebe ift ba ein 2!aumel , ein 3Sergeffen , ein 33er(ieren

feiner felbft, eine 33etäubung, ein Cuietiömuö in 3öo()(hift — übrigen^

ift ba^ !Ding ganj poetifc^," §lllein SÖielanbö 33riefe eröffneten ein

fo glücflic^e^ unb fd)öneö ®emüt{) , baf 33obmer^ Oberlängen naci) il}m

ftet6 großer n?urbe. @f)e inbeffen 33obmerö (Sintabung, nad) 3ürid)

ju fommen, erge()t, lä^t er einen feiner Jüngern greunbe SBielanben 'oon

2lngefict)t §u Slngeftc^t fel)en: unb biefer ^erftc()ert it)n, baf berfelbe

nad) ®emütf)6art, Sitten unb Umgang ganj ftttfam unb befc{)eiben fei,

(3o ivirb 33obmer feineö ^reunbcö, ungeacl)tet beffen greimüt^igfeit,

iid)er unb bemerft unter Slnberm: „2ßenn mici) biefe meine Hoffnung

taufc^et, fo gebe i^ e6 mit ber menfcf)lid)en Slufric^tigfeit auf*"

!3)aö OSer^dttnif 3tt)ifc{)en 33 o b m e r unb 3B i e l a n b ift in neufter

3eit gewö^nlicf) unrichtig aufgefaßt unb bem (Spotte ^reiö gegeben

n)orben» X>enn eö wixt 33obmern (Scf)ulb gegeben, er t)abe Sßielanben

gemipraud)t unb ti;ranniftert unbfo auf falfc^eSBege geleitet; SÖielanb

bagegen foU n)iber feine 5^atur unb Ueber^eugung , t)on 33obmer fana^

tiftert, beffen poetifd)e5tufgaben aufgearbeitet, enblicl) aber, be63it>angö

unb ber Selbfttdufcf)ung mübe, bie Wa^h abgetvorfen unb nun, gteic^?

fam 3ur 9iact)e an 33obmer, ben gaun ^ahcn hervortreten laffen. Slltein

eö voixt ni^t fcfcnjer f)atten, an ber §anb t^cii^ befannter, tt)di^ neuer

DueEen gu geigen, ix>ie jmangloö , l)crgtid) unb fc^ön ba6 3]ert)d(tniß

^tvifcl^en bem alternben S3obiner unb bem ftrebfamen, t>on ben (Sinbrürfen

ber j|en)eiligen ©egenwart (eb^ft ergriffenen , aber innerlich fraftigen

unb reinen Jünglinge wax, fo baß biefer 5lbfd)nitt au6 SBielanbö Seben

nur eine 33eftätigung beö tiefen (S^arafterbitbeö barbietet, mi6)c^ @oet^e

t>on feinem 3Bcfen unb feiner ©eftnnung über!)aupt entitjirft, SBielanb,

in einem eben fo frommen unb patriarcf)alifd)en ©eburt^^aufe trie 33ob'

mer erlogen, (ebte al^ Jüngling in iltofterbergen unb J^übingen in

l}b\)txn 9fiegionen
,

glaubte an eine t^odfommene 2Be(t ber Unfd)ulb unb

2;ugenb, fd)tDarmte unb lebte für fte aU für eine SßirHic^feit unb füf)lte

ftci) berufen , biefelbe itjieber al6 9[Öaf)r^eit in ba^ Mm einzuführen,

@r ^)atte mt ©eliebte (bie nac^f)erige Sophie Sa 9^od)e), in beren

©eele er bie reinfte 3;iugenb fanb unb mlä)t ba^er feine Wn\t unb
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baö Sbeal feiner Siebe n)ar, %nx fte, ober au6 Unterrebungen mit

il)x njaren Si^ielanbö erfte ^oeften entftanben* (Sinen ^^reunb f)atte

ber Süngling biö^er ni(^t gefunbetu Sßie glücflict) mar er alfo , biefen

in einem t>erel)rten unb gefeierten 9}lanne gu finben, ber i()m ber beutfc{)e

§omer war, ber erfte Äunftricf)ter, ber grünb({cf)fte Kenner ber eilten

unb ber Wienern aller ^^lationen* (§x )x>ax bal)er beforgt, 33obmer möcl)te

gu ^iel "oon il)m ernjarten, er tt)erbe ben (Srn^artungen nic^t entfprec^en*

Slllerbingö »erftc^ert er , baf er gan^ 53obmer6 fein unb ftcl) t?on il)m

bilben laffen sterbe ; aber ^ugteic^ auc^ , baß er offen unb feiner 5ßer^

ftellung fä^ig fei. — ©o fam SÖietanb, neun3el)n Sa^re alt, ^u

^obmer nact) ßüxi^ im §erbfte 1752. !Da6 3Sernel)men mit biefem

mu^te ein guteö fein linb namentlich ftc^ bevod^ren , wa^ @oetl)e fo be-

beutung6t>olt t>on il)m fagt, tci^ er ba6 fc^önfte ©emüt^ unb ber reinfte

(Sl)arafter »on il)nen (ben SSeimaranern) gemefen. 3)enn ber ^arte,

in ftcl) gefe^rte, icbem 2ßeltt>erfel)r frembe Snngling, mi^a l)öct)ft

einfach unb mafig war, tveber rauchte nod) Sßein tranf, bie Stille unb

bie 5lrbeit IkbU , ivar fo ganj , mie e^ 53obmer münfc^te unb wie er

felbft lebte, ©ine fernere Uebereinftimmung n?ar, ba^ 33e{be für eine

reine, unfdjulbige ^ichc fcl}n)ärmten unb t>oll ©iferö gegen eine niebrige,

ftnnlicf)e 5luffaffung be6 Sebenö waren -, 33eibe cnblid) l)atten eine »or^

l)errfcf)cnbe 9leigung für ^l)ilofop]^ifcl)e Prüfung unb waren baburd) in

3wiefpalt mit bem ©lauben ber ^ird)e gefommen ; bagegen Ratten ftd)

33eibe dm poetifcl)e Dffeligion zugerichtet, welcl)e inbeffen, ba eö ber-

felben an einem tiefern, Innern Äerne mangelte, hei Sßielanb bisweilen

^um ganati^muö ftd) t?erfticg , hd 33obmer in fonberbare ©rillen an^==

artete. S3ei biefer Uebereinftimmung ber ®ewol)nl)eiten unb ber diid)'

tung war bal)er 2öielanb glüdlicl) in bem §aufe feineö t)äterlic^en

greunbeö, welc{)er il)n gen)äl)ren lief unb fid) feineö emftgen (Siferö

freute, mit bem er t?erwanbten (Btubien oblag. 33$ie frei von 33obmerö

(Sinwirhmg SBielanb von 5lnfang an lebte unb arbeitete, hmd^t ein

53rief beö erftern an §ep acl)t $Iage nac^ 2ßielanb^ 5(nfunft: „3c^

lebe mit ^r. 2ß. angenel)me unb rul)ige 3^age, in welchen mic^ feine

jungen fcl)limmern Slnacreonten ftören , ober mir t)m 33eft^ unb ©enuf

biefeö greunbeö ju rauben auflauern. 5lnftatt biefer Jünglinge l)at

er gute greunbfcl)aft mit §r. S^at^^^err ^eibegger unb £anonicuö

S3reitinger gemad)t, für weld)e er mit §ocl)ac^tung erfüllt ift. §. 3Ö.

will biefe 2[öocl)e noc^ an einem p^ilofop^ifcl)en ®ebicl)te anfangen ju

arbeiten , wovon er mir nic^tö 5'läl)ere6 entbecft ^at. ßr ge^et nicf)t

a)Jödfoftr, bie fc^ttieijertfc^e Siteratuv. 13
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Icidbt »om 2efen 311m ©c^veibm über ; aber wenn er einmal bic ^eber

ergriffen l)ai
, fo get)t c6 mit 5lb(er0fiüge(n unb Slblereftärfe, " !l)ie

T)icf)tung, beren 33obmer ern?ä^nt, finb bie „33 riefe ^on ^Ser-

ftorbenen an l)interlaffene ^^reunbe" (1753), nad) bem 9)Zufter ber

?fiom, in n)e(cf)en ftcb bie it)eicf)e grömmigfeit biefer mit ben platonifd)en

Sbealen »erfd)me(j^en muß» Snbem er burcb biefelben garten (Seelen

bie 2öürbe unb Unfterblic{)feit ber Seele einprägen n)otlte
, foUten fte

gugleicf) ber fernen ©eliebten ein B'^WÖt^iß ffi" / ^^^^»^ er (3leid)fam al^

ein ber Sßelt 5lbgeftorbener nur ben ^6f)ern 2öelten lebe. S33ie felbftän-

big biefe 53riefc entftanben , bemei^t am beften Söielanb^ eigene 5Sor^

rebe, ber infolge biefelben entworfen waren, bet^or er nac^ 3üricb

fam. „^(x (Sntnnirf biefer 35riefe war bie ?5riid)t einfamer @tunben

im Sa^re 1752 ; bie 3(ugfül)rung aber ber unmittelbar folgenben glücf--

lid)en S^it, an bie id) mic^ niemals o{)ne bie angenel)mfte (Smpfinbung

erinnere, ba id) in bem §aufe meineö t^euerften §rn. S3obmer0, "oon

feiner unb beö »ortrefflid^en ^rn. Sanonicuö 33reitinger0 grcunbfc^aft

beglücft unb aufgemuntert , unb um unb um gleid)fam toon ben c^X'

würbigen (Schatten ber SÖeifeften unb 33eften unter eilten unb S'^euern

umringt, in forgenfrev;er Diu^e, ber (Srforfd)ung ber 2öabrbeit unb bem

2)ienfte ber 9}iufen oblag." 2öenn bie ©eliebte im SlUgemeinen bie

9}^ufe biefer ^Briefe war, fo ift bagegen ber erfte berfelben, wo ein im

Seben 33linber bie ©lücffeligfeit be^(Sd)auenö im ewigen Seben barftellt,

nid}t ol)ne feine 33ej{e^ung auf bie blinbe ©attin feinet §au6wirtf)e6.

S93ie febr übrigen^ S3obmer nid)t nur ber fentimentalen 33erftiegenl)eit

ber 33riefe ber 3Serftorbenen fremb war, fonbern and) im (Stillen ber|

£opf bagu fc^üttelte, hmd^t folgenbe 9J?ittl)eilung an §eß : „§r. 2Ö.

ift gerabe ie^o befcbäftigt, bie Dl)ren ju ben Sieben §u fpi^en, bie über

feinen 33riefwecl)fel in ben,g)immel unb mit bem^immel gefül)rt werben.

§r. (Sanonicu^ Si'iimfvn^^nn will nic^t glauben , baf man im §immel

fo unnatürlid) rebe." Söafer fcl)eute fiel) nicl)t, feine fatt)rifcl)e Saune

öffentlich gegen bie 33riefe laut werben gu laffen. 3)agegen wünfct)te

53obmer allerbingö, baö l)errl{die2;alent feinet ^^reunbeö für ben l)eiligen

©efang 3U benu^en. Slllein ^0 \\^it SBielanb fd)on Dor feiner ^Inwefen^

l)eit in 3ürid) baö 2lnftnnen S3obmer0, bie @ünbflut fortgufe^en, ah
gelel)nt, eben fo felbftänbig geigte er ftc^ aud) in beffen unmittelbarer

9M^e. 3öie aber auc^ 53obmer bie Unabl)angigfeit feineö greunbeö

gu el)ren wußte , ergiebt ftc^ au^ einer anbern 33rieffteUe, ber gufolge

Scner wünfc^te, baß biefer ein @ebicl)t unter bem2:itel: 2)cr fnabe
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3efu0, aiiönrbcitc, \\>^n er i()m ben ^ian, bcn ß{)nvaftcr unb bie

Sitten fd)on ^iemtfcb arrangiert ^ah, aber Sßielanb meinte, ,,er fei 311

einem epifc{)en @ebid)t nici)t aufgelegt» — Sßenn er fo blöDe ^on feinen

Gräften rebet, fo r>erfte^eirf) i{)n nid}t genug." 3ßenn er enblirf) bennod)

feinem ?)3?entor §u®efaüen unb um ein frül)ereö 3Serfpred)en ju erfüllen,

(in bibl{fd)eö ©poö Uiijkk unb fo nael) 33obmcr6 ^^lan bie „Prüfung
5(brat)amö" (1753) aufarbeitete, fo gefd)al) eö ^ugleid) in ber lieber^

^cugung , ba^ er ein guteö unb n?ürbigtö 3ßer! unternommen : ba^er er

auc^ nod) neun 3al)re fpdter bie neue 5luflage biefe^ ®ebid)te^ alfo

einleitet: „@6 ift unter allen ®ebic()ten be^ i^erfaffer^ baöjenige, tvelcl)e6

er für ba6 gefcliicftefte l)dlt, einen moralifc^en 9?u^en ^ertjorjubringen,

unb wo'oon il)m aud) bie fd)önften SSürfungen befannt n>orben ftnb."

SSenn inbeffen SBielanb hd einer anbern ©elegenl)eit fcl)er5enb benun-ft,

baß biefeö fein etn^ige^ biblifd)eö ©ebic^t fei , baö er gu t?erantit)orten

t)abe, it)ieu>ot)l it)m noc^ ^erfet) i ebene anbere ^or bieJ^^üre gelegt roorben

feien: fo begegnen ii>ir auc^ l)ier u>ieber jenem fcl)on ern?dl)nten §ange

33obmer6 ^ur 9}?pftification über feine (£cl)riften , um ein befto unbe^

fangneree Uxt^dl ju vernehmen*).

9Benn 2ßielanb alö ©diriftfteller in 33obmerö §aufe feine

6elbftänbigfeit ^u \val)xm t)erftanb, fo n)ar er bagegen al6 §au^^

genoffe unb ?^reunb befto rücfftd)tö» oller : fo bap er ein gan^eö 3al)r

lang von jebem Umgange mit ^^rauen^iinmern unb Jünglingen fern

blieb unb ftd) nur an 33obmerö altere ^^rcunbe ^ielt, ivelc^e i^n bagegen

and) in feinem ganzen 3Bert^e ju fd)d^en n)uf ten. '^la^ SSerfluf eineö

3a^re6 erließ nun 2Bielanb an S3obmer einen Srief, iveld}er baö 2Ser^

l)dltnif §n)ifc^en33eibenl)inldnglid)d)arafterifiert unb ein un^weibeutigee

Seugnif ^er5lid)er 5lnt)änglid)feit ift**). „©^ ift nun fc^on über ein

%\i)x , baß i^ in 3l)rem §aufe imb unter 3t)ren 5lugen lebe , 3l)reö

liebreie^en unb nü^lic^en Umgang^ genieße, unb von '^hmn unb 3l)rer

*) Sübmcr fclbfi bericl)tet an Scllwcger , n.nc er einen feiner 93etfucl^e, angebtirf)

unter bem 9'Jamen eine« Süngling^, burd; @teinbrüd)el ffiielanben fiabe aufteilen

taffen. 9Bie(anb merft ben fteineu betrug nu>t)l, nn(( ober 93obnicrn bie ^^rcubc nicl;t

verberbcn unb bvicf)t in ben 9tueruf beö (Sntjücfenö au^. SJlUein a(ö er ^u 33reitinger

foinmt, ivo aucb SSerbniüner ftcf; eben beftnbet, faHen biefe über bag @ebifl;t ber unb

treiben bamit ifiren hoffen, [0 ta^ ffiielanb enblid; aucb einftiniint unb nid;t melir

mit ©obmern baoon fprid)t. — (So b^i'^'^l'-"'^ 9^^^^ ^^ f^^^) ii"b feine ?lrbeitcn gum

33eften

!

**) SUtögetra^rte S3riefe m\ (S. m. ©ielanb. 4 33be. 3iirirf;, 1815— 16.

©b. 1. <B. 123 ff.

13*
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^artlid) »on mir gefc^ä^tcn ®aüin }o ^icle 2Bo^(tf)aten
, ?^rcunbfc^aft,

gürforge unb 9?ad)ftc^t empfangen \)ahc, ai^ immer ein ?^reunb, ja aU
ein £inb t>on ben Hebreicbften ©Itern erwarten fonnte* 2ßie 16) 311

3f)nen reifete, fo fonnte ic^ mir, ob id) gleid) t»on angenel)men 33or*

fteüungen »olt mar, itjeber aEed ba$ @ute einbilben, tt^aö id) von

3^nen felbft nnb burc^ 3^re 35ermitl(ung ^ier genoffen i)cihc, nod)

glauben, baf i^ baö ©liirf, um (Sie §u fei;n, fo lange {)aben n)ürbc.

2Öie fef)r ^aben Sie in bem , \va^ (Sie mir gütigft i^erfprad)en , meine

(Erwartung übertroffen ! 2)ie ?DJonate , bie id) bei; 3^nen t^erlebt i)ah(,

finb wie einzelne Socl)en vorbeigegangen ; wie glürfticf) wäre id), wenn

ic^ glauben bürfte, baß Sie an mir nid)t weniger, a(6 (Sie t>ermutl)et

()atten, gefunben f)ätten» 3cf) barf unb wiK aber nid)t6 t?erfprec^en,

al6 baf Sie bie 9tcblid)feit meinet ^erjenö erfannt ^aben unb gewip

glauben werben, baß ic^ ben einzigen 2öeg, ber mir offen ftet)t, meine

innigfte 3)an!barfeit für 3f)re gütige greunbfd)aft ^u offenbaren, nic^t

t)crfe^len werbe, inbem iä;) mic^ bemüt)en voiU, ben beften mir möglichen

©ebraud) üon aKen S{)ren 9Bo^(tf)aten ^u machen, unb alfo ju ht'

wirfen , baß cs^ Sie jieber S^it "okUm^x erfreue alö reue
, fo oft Sie ftd)

erinnern, baß Sie einem 9}?enfd)en t)on meinem 2l(ter fo mi ^kht,

Sichtung unb 3Sertraulic^feit erwiefen i^ahcn, " — 5lm @nbe eröffnet er

bie t>on S3obmer mit ?^reuben gewäl)rte 33itte, noc^ über ben Sßinter \\\

beffen §aufe bleiben ju bürfen.

19, IDielanbs Derbinbunjen tit 3ürict).

Slllein nic^t nur 33obmer6 §au6
, fonbern 3öricf) felbft , bie freie

Sc^n^eij §ogen 2Öielanben fo fel)r oxi, baß er auf ?0^ittel unb SBege

backte , ftc^ bafelbft tmxi bauernben 2ßirfungöfreiö 3U fcl)affen* ^r

\)aXtt nämlic^ eine große 5lbneigung gegen bie ©ebunben^eit eineö

afabemifcben Se()ramte0; bagegen ^atte i^n33obmer in ber Siebe für @r^

giel)ung befcftigt, unb fo !ünbigte er einen ^lanju einem ^rivat^

inftitut an, bem ^ufolge er »ier äöglinge wenigften6 brei "^a^xt lang

IM bilben ftd) anl)eifd)ig mad)te. 2)iefe 33ilbung foUte öon ber hx^-^

l)erigen fic^ burd) eine naturgemäße ©ntwicflung ber innern Einlagen

unterfd)eiben unb i^r ^vozd bie 33efäl)igung für baö Seben fein, in

Uebung ber freien 3^f)atig!eit ber Seele unb be6 eigenen 33eobad)ten^

unb 2)enfenö. (56 fanb fte^ bie erforberlic^e 3a^l »on 3öglingen nacl)

Sßunfd) ^ufammen , unb fo be^og SSielanb baö §auö be^ 5lmtmann6
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t)on @rc6cl, be6 9Sater6 eineö berfelben, in n)c((f)em er "oon 1754 hi^

59 g(iuf({d)e Sa^re t?er(ebte, 2)a6 3Ser^d(tnif aber 3tt)tfcf)en ben beibeit

^reunben war «on Einfang bi^ jum @nbe beö I)auö(icf)en 3"Kimmen^

fein^ ba^felbe geblieben ; baö ergicbt fid) au6 folgenben ©teilen ^on

2ßielanb6 5(bfc()ieb0brief: „5lKeö 5tngene^me unb ^^^ü^lirtjc meinet

I){eftgen 3lufent^a(t^ ift gett)iffermapen ein ©efc^enf "oon 3^nen , unb

6ie t)aben ftd) burcf) Sf)re in unfern Xac^m fo ungett)ol)nlicf)e '^reunb==

fc{)aft gegen micf) weit mef)r a(ö nur (Sin ebteö ©emütt) »eripflid)tet,

@^ Ware t^ieÜeic^t einem anbern unangenehm , ftc^ mit fo unjä^Iigen

9Boi)(tf)aten nur t>on einem 93Zenfd)en überhäuft ju fet)en ; mir aber \\t

eö recf)t angenehm , alle 9Serbinblict)feiten bie ic^ gegen 6ie ^ah( , alte

53roben S^rer S^\tbt mir wieber ttor^ufteüen , unb \^. fü^le eö , baf eö

angene()m ift, einem 33obmer üerpf(ict)tet ^u fei;n» ^\t%<\\>t\\

meine 33eftimmung erfannt; unb ^ier preife ic^ bie ®üte.©otte6,

bie micf) enblic^ gu fo{cf)en ?0^enfct)en gebrad)t {)at, welche ^u einer

fo(ct)en @infid)t gefd)idt, unb ^ugteic^ fo geneigt waren, meine wat)rge'

nommene 53eftimmung frdftig ^u beförbern. " — 2öielanb0 neue Ser^

^ditniffe gaben nun aud) feiner fc^riftfteüerifd)en X()ätig!eit eine neue

9iict)tung , beren fehlerhafte ^ixit gan^ o()ne ®runb 33obmern jur Saft

gelegt Wirb, 5(m (^nbe bcö 3al)re6 1753 ^atte ftd) ndmlid) burcl)

gegenfeitige 5}?ift)erftänbniffe baö 53anb mit feiner ©cliebten gelöst unb

fte würbe bie ©attin eine6 5lnbern. 9tacl)bem bie erfte ©rfc^ütterung

vorüber war, weld)e biefeö ©reigni^ in 3Bielanb l)ert)orbrac^te , unb er

ftc^ «on ber Unfd)ulb ber unter bem 5*?amen (Serena ©efeierten über-

5eugt l)atte : mad)te er ed ftd) jur Slufgabe , bie geiftige ©emeinfc^aft

mit il)r fortjufe^en, inbem er ftd) erflärte: „9}?eine gropte ^reube ift

\)\^bd, eine ^^robe einer wal)ren S^xtbt abzulegen, unb gu jeigen, baf bie

platonifel)e ^x^bt btx mir feine ©e^imäre \\\. " @r gelobt ftcf) eine ftarfe

(Sntfagung unb tröftet ftcl) mit ber Hoffnung beö 3Bieberfe^enö unb

einer ewigen ^Bereinigung. 5lUein ein fo beweglid)eö, rei^bareö, wol)l^

wollenbcö unb ^ingebenbe^ ©emütl) , wie baöienige 293ielanb6 , fonnte

jtd) in ber frifct)eften 3vigfnbfraft nic^t nur in ätl)erifc^en Diegionen be^

wegen. @r beburfte beö weiblichen Umgang^ ; aWein um ^um S^^cde

in gelangen , mußte er jeneö freien , burfcl)ifofen 33enel)men6 fiel) ent^

ratben , woburd) ^lopftorf einft t>on ftcl) ^urürfgefc^euc^t ^atte. 2)enn

baö bamalige ^du01id)e itnb bürgerlid)e Siithtn in S^ii^id) war ernft unb

ftreng unb wurzelte tief in einem religiöfen 33oben : auf biefem berul)te

namentlicl) bie ganje 33ilbung be^ weiblichen ®efcl)led)te^. 2)iefeö
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tt)av a(fo nur für eine $oefte ^ugänglic^ , welche bem frommen ®efü^(e,

bem ®emütt)e 33efr{ebigung 'o^xi)k^. X)iefe befonbern 33er{)ä(tniffe,

imb feincewegö 33obmer6 (Sinwirfung , waxm ba^er bie 3Seran(affung

ber am meiften angefodjtenen SBerfe 2Öie(anb6 auö feiner 3ürd)erifc^en

$eriobe. !Diefe^ ergiebt ftd) genugfam an^ 2öie(anb^ eigenen t?er^

trautid)en 93^ittl)ei(ungen an Dr. 3i»^mei'niann in 53rugg , woranö wix

beutlid) fef)en, n)ie 33obmer burcf) mächtigere Smpulfe in ben ^inter-

grunb trat. — „Sd) mürbe mit grauenjimmern bcfannt,

ttjotjon eine ober jit^ei; mid) wegen beö SSerfuftö meiner ®6ttin ju

tröften fii^ig waren." „Die Damen ftnb e(}ma(6 ber §aupt=

O^effort meinet ©ciftcö gewcfen» £)l)ne gewiffe brei; Damen würben

bie 9Zatur ber Dinge, bie mora(ifd)en 33ricfc, bic ©rjdtjtungen , bie

(Si;mpatt)ien, ber ^l)eageö unb felbft bie d)rift(ic^en ©mpftnbungen nie

üon mir gefc^rieben worben fein/V Die nä()ern llmftanbc, we(d)e

3Öie(anb über baö 33ert)ä(tnif ^n feinen greunbinnen angiebt, geigen

genugfam, Wie ferne feine ®emüt{}öftimmung war, um ftc{) t>on

33obmer infpirieren ju laffen. 9Zac^bem er namlic^ feinem 3ini»itT'

mann verftcf)ert, baf er bie jungen ^JJ^dbd)en nicf)t leiben fönne,

fat)rt er alfo fort: „^k wenigen Damen, mit benen id) hkx einigen

Umgang l)abe, ftnb alle über «ierjig Sa^re; feine bat>on ift jemals

eine S3eaute gewefen; alle ftnb einer unt)erftellten lugenb wegen

f)od)ac{)tungöwürbig , eine ba^on fyit mi 2Öi<3 unb Sebl)aftigfeit, fte

ift fet)r belefen, ol)ne eö gegen Seute, bie nid)t i^re intime greunbe ftnb,

anber6 al6 burct) tjor^üglic^e 33efcl)eibenf)eit merfen ^u laffen — eine

anbere ()at eine red)t ©nglifc^e Unfd)ult) unb ®üte beö .^per^en^,

alle^ w>a^ man unter bem 3Borte @c^önl)eit ber Seele t)erftel)t; mit

einer Demut^, bie benSBertl) i^reö^erjen^ unb {l)rer natürlid)en gdl)ig^

feiten unb ^ßor^ügc l)alb tterl)üllet ; biefe ift bie ^ulalia unb bie Unge^

nannte ber @vmpatl)ien. ^lod) eine meiner liebften ^reunbinnen i\t dn

Sati)rifd)er Ä'opf, eine l)albe $^{lofopl)in, ein thinker, mx nafeweifeö

fpi^fünbigeö ®efcl)6pf, baö fiel) fel)r gefc^irft albern ftellen fann, um
einem jeben anbern feine 5^l)orl)eiten ^u inftnuiren. 2ßiffen @ie n{d)t

balb genug »on meinem Serail? 3cl) bin in berX^at gewiffermafen ber

®roftürf unter i^nen , icl) gebe il)nen wenig gute Sorte unb zwinge fte

burcl) bie natürliche Superioritüt meineö ©enie über bie iljrigen micf)

bon gr^ mal gre ju lieben." Slltein jene (Sulalia, eine ?^rau ®r. ®.,

würbe balb t)orjugöweife bie Jlönigin feincö ^Jcr^en^. lieber biefe^

Sßerf)ältni^ Idpt ftcb 2öielanb al^ @rc{^ alfo ^ernel)men: „2ßir be^
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fanben unö beibe , bic !l)ame fomo^l alö ic^ , in einer me^r a(6 ge^

VDo^nlü-^en ©timmimg 311 ber 5(rt "oon 6cf)it)armerei, bie ftd) baö Ueber-

finntic^e gern t)erfmnlirf)en möcf)te» ^ux^, unfere Seelen ^ogen einanber

an ; unüermerft entfpann fic^ eine ^drtlicbe greunbfc{)aft ^ivifc^en un6 ;

unt>ermer!t ^ermanbelte ftcf) biefe in eine 2Irt t>on p(aton{fcf)er ^kbc, unb

jule^t iiHirbe aucf) biefe ftd) in eine reinmenfrf)(icf)e 2lrt ^u (ieben f)erab^

geftimmt f)aben, menn bie 3)ame nict)t befonnener a(ö ic^ gettjefen mare,

xmb in ibrer 9ßeiöf)eit befcf)(offen ^ätte, micf) aüma^Iig mit gnter 5lrt ju

entfernen , unb bie ^rau eineö 3üricl)fc^en ?0?agnaten jju werben* " —
9^ebft biefen äußern 3Serf)ättniffen wirften 2BieIanbö @tubien mit , if)n

immer mel)r von bem natürlid)en 33oben ber it)irf(ic{)en Sföeft ju ent==

rücfen, inbem er neben ^ranbifon unb ^oung fid) eifrig mit ben 9JJv*

ftifern unb £ircl)ent>ätern befc^aftigte, So entftanben bie ftrengen,

gegen alle 2öelt(uft bittern „@i;mpa t^ien" (1754) unb bie rebne-

rifc^en „ (S m ^ f i n b u n g e n e i n e ö S {) r i ft e n " *) (1 755) nebft einer

3?eif)e anberer @türfe biefer ^rt. 9^ic{)t nur t)at ^obmer an biefen

6ct)öpfungen feinerlei 5lnt^eit, fonbern nad) feiner eigenen 3Serrtrf)erung

f}atk it)m SfÖieianb ein ®e{)eimni0 barauö gemacht. Slucb fe^lt er

mcf)t, über bie ©ntftebung einzelner (3i;mpat^ien ^iftorifd)c 9lac{)*

weifungen ^u geben unb feinen Scber^ barüber walten ^u (äffen , inbem

er l)in5ufügt : „Sßic bie Slmabife, bie Sancelote, hi^ auf Don Cuirote,

ben ?3hitl), womit fie bie 9iiefen fcf){ugen unb bie bezauberten (Scl)löffer

eroberten, \\)xm Arianen fci)u(big waren, alfo muf 3ßielanb ben @ere^

nen unb 9}?eliffen baö geuer banfen , womit er bie 9^atur ber !l)inge,

ben Slntiovib 2c» t>erfertigt f)at." — 5(uf biefe 3Beife fonnte »on einem

fo fct)miegfamen , erregbaren , vielfeitigen ©eiftc \X)k 2Bie(anbö nic^t ^u

erwarten fein , baß berfelbe in feinen Schöpfungen nidit balb 33obmer6

Einfluß fx6) entzogen bätte: vie{mel)r jeigt ftd) fc^on in ^mid) ber

©runbjug feineö ganzen 3[ßefenö unb feiner fpatern ^id)tung, @r

war ^ier fd)on i)öüig ber :Dic()ter ber S!:khc ; unb fo wie hei i^m Seben

unb ^^^oefte Sin6 war, fo füf)lte er ftc() auc^, hd aller 9ieinl)eit ber

(Sitten ,
gebrungen , eine reid)e ^eben^erfaf)rung burcl)3umacf)en. 5Son

ber mütterlid)en «^reunbin, in bercn §aufc er lebte unb bereu Sobn er

erjog, hi^ ^u bem „?anbfrauljein, bie in einem Seibe, au6 bem man

*) SBielanb ijaik „@et)et cineg !Deiften" aU ^cnbaut gu Älopftcdg brei @e;

beten einc^ greigeifieg gefdjriebcn , tüelcljeö inbeffen nid}t gcbrudft tverben bucftc.

2)urcf) bic „(^mvfinbungen" fe5.te er fiel) triebet in gnten ©eruc^.
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wenigften^ brei englanbifd)c 93Zabrf)en mac{)en fönnte, eine fe^r ibead'fc^c

6ee(e f)atte ) " t>on ber getftreic^en $nma 2)onna 6i6 ju beut jungen

^äbd)en, baö nid)tö alö f)ü6fc() unb fd)(fd)t n)ar, njuvbe i^m jebe^ 55er^

(jältniß 3U einer eigentümlichen Siebe. 2öe(ct)en gan^ anbern §inter^

grunb ba^er ber p^ilofop^ifd)c Xiefftnn unb bie religiöfe (2c()wärmerci

f)atten , W in feinen @cl)riften fid) fpiegelten , baö füllte Seffing in ber

?^erne fe^r o;Vii ^erauö unb ^dM^t ba^er ben platonifct)en Slfcetifer

fct)onung0(oö. 3n ber %^cii ftnbet ftd) auc{) in ben {)eitern, finnreicf)en,

»on mut{)n)iÜiger öebenötuft überftrömenben ^Briefen an 3ii»iiifvmann

feine @pur »on bem Sf^otiömu^ ber gleicl)^eiti9en öffentlichen ®ci)riften,

fo vok aucl) in jenem merfn)ürbigen 33i(be feiner 3ürcf)erifd)en greunbim

nen gerabe bie 33e^eict)nung jener reügiöfen ©emüt^^feite fet)tt, n)e(cl)e

üorauö lu fcf)ä^en unb 3U bilben er ben Slnfcf)ein ^ahtw n)oUtc *). —
(5o ergiebt ftcf) f(ar , baf 33obmer auf ben größten Z^di ber (Sr^eugniffe

SBielanbö auö beffen fpatern 3ürc^erifc{)en ^eriobe eben fo wenig (Sin^

fiuf ausübte, a(6 er überf)aupt mit ber9^ict)tung feinet jungen greunbeö

eint)crftanben war, ckXi beffen platonifc^e ^kht, in ber 5^d^c befe{)en, er

nid)t rec^t glauben wollte» lieber biefe (Sr^eugniffe felbft fpricfct ftc^

33obmer in einem Buf^niinen^ange , welcf)er ben (Srnft l)öc{)ft ^weifell^aft

mac^t , furj barüber {)inwegeilenb au6 : „ (^r ift fel)r fromm , fel)r cl)rift^

lief) geworben."

33obmer begriff ben 3Ser!ef)r mit ber weiblicf)en SSelt nicf)t unb

l)iett if)n für blofe 3fit^crfct)Wenbung. ($r unterlief bal)er nicf)t, feinen

jungen grcunb wieberl^olt an großem gleif unb ernftere @tubien ^u

erinnern : unb gegen folcl)e (yrmal)nungen ))c^iit 2Bielanb wenig ein^u^

wenben. SlUein mit 2ödrme iui-tl)eibigt er ftcl) gegen bie 3umutt)ung,

t)on feinen greunbinnen ^u laffen. (Sr erflart, baf grau ©. il)n §um

50^anne gemacl)t ) unb wenn bie Seele beö 9J?enfcf)en nacb (5t)afteöbun)

ein muft!alifc^e6 Snftrument fei , fo ))aht biefeö be^aubernbc 3Öefen it)n

geftimmt. 80 war 2öielanb au^ ber ftrengen Schule S3obmerö in bie

l)eitere unb freie eineö frö{)licf)en Sebenögenuffeö unb einer ftet6 neu fiel)

t)erfucl)enben Siebe übergegangen 5 unb fo rücfftcl)töt»oU unb ehrerbietig er

fiel) gegen feinen greunb bezeigte, fo war er bocl) allma^lig ein gan^ ^n^

berer geworben. S3obmer fonnte biefeö nic{)t t>erwinben unb er bemül)te

fic^ auf feine 2Öeife, SBielanben in baö alte ©eleife jurücf ^u bringen.

*) S)alf)er man fiel) aucf) nir^t iüunbern barf , tx>enn %tm ®. , alö ffiielanb nac^

öierjig Satiren luieber nacf) 3»ricl; fam , ben unterbeffen fo ganj anbevö ©emorbenen

mit ciftgcr Äälte empfing, fo tK\^ eö \^\\ „ganj fcf)auerlicl) ütsertief."
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5lt(etn e6 gelang natürltd) nirf)t, unb bei* Umgang würbe feltener» ©leid)^

wo()( geigte fidbSöielanb fortn)d{)renb gefällig, unb fo n)ie er imSlnfang

feineö 5lufentl)alte6 in S^xid) bie 5lb^anblung ^on ben Sd)ön^eiten be6

5fioa^ gefc^rieben, fo lief er ftc^, »on 33übmer tt)ieberl)ott gemal)nt,

^erbei, im ^a^vc 1756 „bie 5ln!ünbigung einer !3)unciabe für bie

3)eutfc{)en" gu fc()reiben, @6 l)atte nämlid) Sc^önaicf)ö S^Jeologifcbeö

Sßörterbucf) 33obmern fel)r geärgert unb er mad)te mel)rere fcl)n)ad)e 5Ser^

fucf)e , um fiel) baran gu räcl)en } unter Slnberm follte eine Ucberfe^ung

^on $opeö !Dunciabe baju bienen 5 unb nun n)ünfcf)te er dn äl)nlic^e6

@tü(f §ur 33eric^tung bcr 2)eutfcl)en, ^(llein eö blieb hd ber 5lnMn^

bigung, !I)iefe aber fcl)icften Sßielanb unb ®aL ©efner t>ereint an

©leim, bamit biefelbe, burcl) biefen in!l)eutfd)lanb »erbreitet, beftobeffere

Sirfung tl)äte* 2)er babei- geäußerten ^^offnung, baf ftc^ »ielleici)t

auc^ Sefftng mit ber Jperau^gabe unb ber ^^ortfet^ung beö Streitet be^

tl)eiligen mürbe, l)atte biefer feine 8uft ju entfprecl)en , inbem i^m 33ob^

mer^ ^ampfweife fo tt)enig gufagen fonnte , al6 bie fc^arfen Eingriffe

auf bieSlnafreontifer unb namentlich auf U3, n)eld)e SBielanb auf eigene

Bauft unb in allem (Prüfte beimifct)te. 33alb jetod) treibt Sl^ielanb feinen

(5d)er5 mit bem (Sifer, in ivelc^en er ftcl) l)abe jagen taffen, unb läf t fic^

nun auc^ meiter auf ^obmerö ©treitigfeitcn nic^t ein ; er l)at bat)er

aucl), tt)ie oben bemerft tt)orben , an ber angeb(id)en neuen Sammlung

ber Sürc^erifcben Streitfcbriften feinen 2;i)eiL — (Sine fel)r beac^tenö^

wert^e Schrift an^ Sielanbö le^tcr ä^it in 3öric^ ift bagegen ber

„^lan einer 5lcabemie 3u53ilbung beö 3ßerftanbeö unb

§ er 5en6 junger $eute" (1758), 2)enn mnn bie 5lbfaffung auc^

gang if)m angel)ört, fo ift ber 3nl)att bod) gugleic^ ber 5lu6brucf ber 2ln^

ftc^t unb ©efinnung ber bebeutenbften 9}Zänner bcö bamaligen 3üricf)0

unb gunäcbft33obmer0, fo tt)ie ber au6gegeid}netften3ürd)erifc{)en(Staat6^

männer beö vorigen ^a^r^unbertö, §eibeggerö unb33laarer0, SBielanb

tritt nämlic^ in biefer @d)rift aU ein 3Sorläufer jener Slnftc^t auf,

tt)elcl)e fic^ gegen bie auefd)lieflic^e l)umaniftifd)e S3ilbung erflärt, in^

bem er biefer ben 3Sortt)urf mad^t, baß fie ftd) nid)t auf t)k 9?atur ber

menfct)lid)en 8eele grünbe, unb ba^ ®ebäd)tniß überlabe, n)ä^renb bie

^o^ern ^ä^igfeiten unbebaut bleiben , fo baf bie Sugenb nur «jortge^

lef)rt n)erbe, bagegen ^reil)eit beö ®d\k^ unb (Belbftänbigfeit be6

^l)arafterö nic^t fenne, (Sr njill ben 2Öeg eingefd)lagen n)iffen, ben

bie ©riecben hd ber (Srgie^ung ber 3ugenb gegangen , unb bafter bie

eigene gertigfeit unb Äraft ber Jünglinge im Sieben unb Schreiben
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Üben. !Damit ivar ein t)on 33obmcr Ianggef)egter ^(an, mit tvefc^cm

er fpdter ernft(iii) ^er^ortrat, ^ur öffentlicl)en (£)3rac^e gebrad)t, unb er

rechnet eö baf)er aud) fpäter nocf) 511m 93erbienfte an, ba^ bei* @c^

banfe ber ©rünbung eine^ pont{fd)en Seminarö für bie (Sibgenoffen-

i<i)a\t tion 2ßte(anb angeregt tt)orben. I)iefe @cf)rift erregte bainalö

grofeö ^2luffef)en, inbem baö grof e ^ublifum berfelben lebhaften 33ei^

fall fdjenfte , wäftrenb fte bagegen t)on anberer ^dtt unb namentlicf)

auc^ t>on Sefftng l)art befämpft n)urbe. 2[Öol)l mögen biefe in ber

(Scfcmeij gefc^öpften, üon bem gen)6l)nlicl)en Sc^ulgange beutfct)er

@i;mnaften abmeicljenben 5lnftef)ten Sßietanben jeneö 33ertrauen ^uge^

n)enbet ^aben, bem ^ufolge er fpater ^um (Sr^ie^er ber 2Öeimarifct)en

^^rin^en au6ern)äl)(t njurbe»

Sluper S3obmer unb SBreitinger, ^eibegger unb 33laarer f)attc

2Bielanb in S^m(i) aud) iüngere ?^reunbe gefunben , namlieb ben ?^abet=

bic^ter W e i; e r ^ n R n n a u , ben altern ^})?a(er 3* il'a fp ar gü^ li

unb @alomon ©efner» !l)ef[en 9J?anier fc^einen ftc^ auc^ bie

beiben (Stücfe, „©eftc^t »on einer 2ße(t unfcl)u(biger 93?enfcl)en" unb

„®eftd)t beö ^Jlir^a" ju nähern, obgleid) er in benfelben ©epnerö ^ier-

lid)er Seicbtigfeit unb §er^en6einfalt ^iemlid) ferne ftel)t. (Sinen »or^

3Üglid)en ©influf aber übte bie ebenfalls burd) 33obmer unb 33reitinger

eingeleitete 3]erbinbung mit bem n>etterfal)rnen , bamal^ nod) in 33rugg

lebenben Dr. @, 3tiitm ermann auö, ivelc^er mit fräftigem unb

freiem Sebenöblide ber platonifcf)en Sbeale feinet greunbee^ fpottete unb

i^n auf bie 33eobad)tung t>on Seit unb 9J^enfc^en l)intt)ieö, eben ^u ber

3eit , a(6 2Bielanb bur(^ tie Hinneigung ^u ben Schriften be^ pl)ilofo^

p^ifd)en Sebemanneö (B^afte^buri; fc^on einer Sßentung feiner @efül)lc

nal)e itjar. 9^id)t ba§ Si'^nH^rmann im (Staube gewefen wäre, 23Sie^

lanben ^u überfc^.auen unb ^u leiten; allein inbem er fid^ felbft mit

aller SBdrme unb berben Dffenl)eit t^or 2ßielanb auffc^loß unb ftc^ über

fiel) felbft n)ie über feinen ?^reunb gan^ unbefangen ^erne^men lie^, t?er^

anlaste er in ber 2)argebung feinet genialen unb fraftt)ollen , aber un^

flaren , l)erben unb l)eftigen Söefenö ben füttern unb umfic^tigern Söie-

lanb ju einer fo tiefen unb »ielfeitigen 33eobad)tung unb ^^rüfung ber

beiberfeitigen (5^ara!tere unb ju einer fo feinen , liebenömürbigen unb

aufricl)tigen ?Öiittl)eilung feiner Slnftc^ten unb Urt^eile, baf er burd^ bie

aEma^lige lleberlegenl)eit, n)elcl)c er über feinen greunb gewann, ju

einer flaren (Selbfterfenntnif unb l)eitern 3u^cificbt füi' ff»^ f^^^ft 9^-

langte, @o wie er aber feinem greunbe fiel) näherte unb be6 fteigenben
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@mfluf[e6 auf benfelben ftc^ freute , fo ftanb er un^ermerft felbft mit

feiner Sluffaffuug ber 2öe(t unb 9J?enfc()eu mitten im Seben, 2)a^er

rücft er enblic^ , na(i)bem er 3inunermann lange mit ben D^idt^feln ber

3^f)eorie fetner 'ikht unb mit feinen pfatonifc^en (Sntbecfung^reifen auf

bem gelbe berfelben in Sw^icf) befannt gemacf)t, im3a{)re 1758 mit bem

S3e!enntnif t)erau0: ^3cf) bin nic^t fo fet)r $(atoni!er, al^Sie glauben;

id) fange met)r unb mef)r an, micf) mit ben Seuten biefer Untern^ett üer^

traut ju machen. — '^6) fürd)te in ber SI)at, in bem, waö man $la*

toniemuö nennt
,
^u u>eit gel)en ju fönnen. 33oUfommen erfennc ic^

alle öorigen 35erirrungen meineö ©eifteö unb ^erjen^." S3alb »er^

laugnet er nun feine biöl)erigen QBorbilber , inbem er unter 3Inberm x>on

^i)oung fagt : „ ©eine Serfe fmb gan^ geeignet , ben beuten ben £opf

§u t)erbre^en unb ben ®efd}macf junger (Scl)riftfteller ju »erberben."

!l)ann fagt er aucf) feiner 3Sorliebe für bie geenmäl)rc^en unb bie§eiligen

(ih: „2^ ^^t)e feine Suft me^r, t>or ber ßdt in ben unftdjtbaren

'3pl)dren ju tt>anbern. 3d) verlange nid)t mcl)r , baf Sebermann dn

^ato fei unb ic^ tverbe nic()t me^r junge 9J?äbc^en in ber ^latonifd)en

^{)ilofopl)ie unterrichten. " Slllein ungeacf}tet er im Sc^oope ber greunb^

fc^aft feiner platonifcf;en ^icht abfagt, ben)egen ftcl) glei(i)n)o^l bie legten

@tücfe , n)clcl)c 9©ielanb in 3üric^ gefc^rieben , noct) in biefem ilreife,

von bem fiel) ju löfen feinem ^er^en fo fd)n)er n)urbe. 9Zocl) finb

„Sl) ea g e^, " „51 r a f p e ö unb ^^13 a n 1 1) ca" unb felbft bie „3 o l) a n n a

©rai;"*) ^ulbigungen an feine greunbinnen in 3üncl). (Srft ber

noc{) in Berieft begonnene „6i;ru0" (1759) follte feine @ntftel)ung

feiner perfönlicf)en 33eranlaffung verbanfcn.

20. £tmtxt$ Derljältm^ jtuifdjcu ßobnter unb ÖDielanb.

33et biefer 5ln^änglid)feit an 3ürid) unb feine bortigen greunbc,

mupte e6 SBielanben fel)r baran gelegen fein, baf baö burd) feine all^

mdt)lige ^eiwanblung getrübte ^-Berl)altnif mit 33obmer nic^t gerfalle.

2)enn er n^ar ein ju liebenbcö, für jeben n)a^ren 2Öert^ unb jebe geiftige

@igentt)ümlicbfeit gu empfängliche^ (^emütl) unb füt)lte gu fcl)r, ba^

33obmeri^n von verfehlebenen Seiten mipilligen mu^te, al^ baf er feine

bisweilen l)erben unb unfreunblic^en 9}?al)nungen nic^t ^dtte ^innc^mcn

follen. ^lllein eö tvar faum möglicl), felbftänbig feineö SBegeö ju gcl)en

*) 2)ie[cg (Scf;aitfpiel lüurbe 1758 in 2öintevtf)ur auf^efü^rt, aU erficg unb (e^*

teö IHH* bei- franjüjifd^cu OteüüUition.
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unb auGleid) 33obmcru gu befriebigen* SBcnigften^ foKte fein 35ertrauter

aUma()lig ücrne^ineu, baf er nic^t mci)x unter S3obmer6 ttermeintlic{)er

SSormunbfc^aft fte^e, 2l(ö bat)er 3n""icrmann noc^ in ber testen 3fit

üon Sßielanbö 5lufentl)a(t in ßm&) biefen fcf)er5meife einen 33obmerianer

nannte, wax e^ U)m aB 9J^enfd) unb 6c^riftfteüer gu fet)r baran gelegen,

feinen greunb nid)t langer int Srrt^um ^u (äffen, @r beginnt ba()er ftc^

luftig ^u machen, \vk 33obmer ^I^ragöbien auf ^^ragöbien fct)rei6e, inbem

er ()injufügt: „Unfere Urt^eile l)ierüber meid)en ein menig von einanber

ah , unb icf) ne^me mir bie greit)eit ^u fagen , \x>a^ ic^ benfe, " 21B

3immermann ftrf) über Sßielanbö ©elbftänbigfeit ungläubig fteüt , rürft

biefer enblicf) mit einer üoUftdnbigen (Srflärung über fein 2Serl)ältnif ju

S3obmer t)erauö: „SSir moUen fünftig nid)t mel)r "oon §errn 33obmer

fprec^en, (Sr ^at 3Serbienfte, er l)at ^iugenben , er ift mein SQ3o()tt()äter

gewefen. 2)iefe 9?ücffici)ten muffen alleö anbere überwiegen. 3cl)

l)abc @ie im Snnerften meiner Seele lefen laffen, weil @ie mein anbereö

3gI) finb. 2Öir tvollen bem guten ©reife »ergeben , baf er ber 9^atur

gum ^ro^ ein 2)id)ter fein njill, unb feinen Slbjtc^ten, feinem ©l)arafter,

feinem wirflic^en QSerbienfte ®ereel)tig!eit tt)iberfa^ren laffen. 3cl) be^

finbe micl) l)infte^tlicl) feiner in einer fel)r belifaten Sage, unb wenn mir

bie gemeffenfte ^lug^eit nicl)t ^u §ülfe fommt, fo fe()e icl) wo^l, baf bie

9fieblid)!eit unb ©üte meinet ^er^enö mir bei i^m n{d)t0 l)elfen werben,

@r ift ein gar fonberbarer Wann ! Sei) werbe mid) nad) unb narf) fo

geigen, mc ic^ bin; ber (Se{)leier wirb fallen, ber ^anatifer, ber

33obmerianer werben gu bem werben, 'n:>a& auö allen ^^l)antomen wirb

;

aber icl) werbe 9iü(frtd)t gegen §errn 33obmer beweifen unb bie 3Ser^

nünftigen meine 33eweggrünbe in 33etrac^tung äiel)en. 2)aö ift ungefabr

mein @i;ftem über biefen ^unft, " (So ift nic^t ^u t>ergeffen , bap fiel)

Söielanb atfo au0fpricl)t, um fte^ gegen 3inii«friii«nn6 3SorWürfe ju

»ertl)eii)igen
, fo wie er an einem anbern Drte erflart, er bürfe nicl)t

länger fe^weigen, um nid)t \kt^ fort in bie §änbel feiner 3ütc^er

greunbe »erwicfelt unb für i^re 6ünben geftraft ^u werben, — 9^ac^^

bem unterbefi'en Söielanb feine 3'>ötinge auf bie Unit)erfttät vorbereitet

^atte, war feine Slufgabe in ^üxid) vollenbet, unb ba it)m weitere au^^

wärtige Q5erbinbungen nocl) fel)lten, na^m er gerne eine burel) 3iii^^iifi^*

mannö 3Sermittlung an i^n gelangte (Sinlabung nae^ 53ern an, ebenfalls

um bafelbft al6 §ofmeifter einzutreten, ba ftcb il)m bort burd) 3iJ"iT^fi*^

mann unb biegreunbe in 3ürid), verbunben mit feinem fcl)riftftellerifd)en

9vul)me, bie 3Serbinbung mit allen gebilbeten 33ernern eröffnete, Slllein fo
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gufrteben 2Öte(anb mit ber 5lufna^me unb ben gefettigen 5Sert)(iItniffen

in 33crn fein fonntc, unb fo fe^r bie engere ©emeinfc^aft mit ber geift^

reid)en 3ulie 33onbeli i^n feffelte, fo füf)(te er bod) hait mc fcf)mer3(id^e

(Se{)nfu(^t nacf) feinem S^ixid) , fo baf er nac^ furjer ßdt an 3iinmer^

mann fc^rieb: „53ern i\t ^u fef)r »on bem geliebten S^ricf) »erfd)ieben,

at6 baf eö mir ein anbere^ 3örict) derben fönnte
!

" Unb nad) einem

tangern 5(ufent^alt in 33ern fül)It ftct) SBielanb gebrungen, S3obmern

bie ganje SBärme feiner 5lnpng(icl)feit gu bezeugen ; unb eö fteigerte

ftc^ biefelbe nod), a(^ 2ßie(anb in feine einfame Sßaterftabt 33iberad) ^xu

rütfgefe^rt n)ar, »on n)o auö er fiel) alfo an il)n menbet : „5lc^ ! mein

tt)eurer ^^reunb ! bie glücflic^Cn Seiten , tic n)ir im (5c{)ooße ber p()ÜO'

fo^f)ifc{)en 9iu^e mit einanber gelebt t)aben, ftnb für mic^ auf en)ig ent^

flogen, bicfe golbnen, ber 3ßci6{)eit gewibmeten Sage, biefe glücfliclje

Entfernung vom ©etümmel unb ben @efcl)dften ber 2Öelt, biefe grei()eit

üon Sorgen unb Seibenfc^aften, biefe t)eili.ge ©titte, worin fict) unfere

(Seelen balb mit ben ©eiftern t?erftorbener 2Öeifen bef^racl)en, baibin

f)dttvtx @nt3Ürfung ben (Singebungen einer ^immlifcl)en 9}?ufe entgegen-

laufcf)ten. Diefe ©tunben be6 vertrauti^en Umgang^, morin wix in

freunbfd)aftlicl)em Streit bie 2Öa^rl)eit entbedten, ober ben 3rrtl)um au6

feinen tab^rintl)ifcl)en§öt)len l)ert>ortrieben, ober mit fofratifc^er '^re^ljeit

ber menfct)lic^en 3^l)orl)eit unb unferer eigenen ldcf)elten, balb ilonige

unb balb2)unfen güc^tigten, balb ben (Sntnjurf eine6 glücflic^en Staate,

balb ben $lan eineö Xrauerfpielö anorbneten* 3)iefe brei?ma( gtüdlid)e

3eit ift für mid) ba^in, unb ^at mir nicf)tö al^ ein traurige^ 5lnbenfen

unb »ergeblicl)e^ 33ebauern jurüdgelaffen, ''— 50^it nod) größerer Snnig^

feit gebenft er biefer ^dt in fpdten 3^agen, feine 33riefe an 33obmer at^^

men S!:khc unb ^^anfbarfeit , unb er fuc^t biefen ju überzeugen , baf er

ber ©leic^c geblieben , ben feine ßürc^er greunbe einft geliebt« 9Zact)

t)ierunb§tt)an3ig Sauren fc^aut er alfo gurüd auf jene glürflicljen ZaQt

feiner Sugenb : „!Da faf icl) in fetiger, act) ! nimmer, nimmer tt)ieber^

!el)renber 33efc^rdnft^eit , 2öeltunerfa^renl)eit unb jugenblid)er §er§en6^

fütte, in eben bem 9JJufeum, unb fc^rieb an eben bem Xifc^e, tt)o 33obmer

n?ed)fetön)eife balb tm (Singebungen feiner patriarc^alifc^en 93hife

.l^orc^te, balb fid) von ber §omerifd)en, ihxtx (B<i)mfUx, tiefer ^inab in

baö ^etbenalter ber (SJriec^en führen lief, unb fc^on bamal6 einige

33üd)er ber 3tiaö unb Dbi)ffee ^u überfe^en anfieng- 3)ie nicf)t hd unb

mit ifyn gelebt t)aben tt)ie icl), nic^t 93ater3drtlicl)feit unb SSaterfürforge

von i^m genoffen ^aben wie i(^ , ni^i (Selegenl)eit gel)abt ^aben feinen
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gangen S^araftcr, feinen ganzen (Steift unb 6inn, fein fo jartfü^knbee,

untierborbene^:, i>on feiner X'f^ox^dt , feinem Safter feinet Siit)v{)unbert6

angeftecftee^, aüeni ®uten, baö i^m allein (£cJ)ön tt)ar, offene^ ^erg, bie

9?einl)eit feiner (Bitten unb bie rt)a^r^aft§omerifd)e (Einfalt feiner Sebenö^

art fo mancl)e 3nl)re lang an§ufel)auen rt)ie icf), bie fennen auc^ ben »or*

treff(icl)en 9}?ann nid)t fo , biefcn ?0^ann , ber mir einft fo t»iel n)ar.

"

^nblic^ it)ei(t Sßielanb in feinen l)öcl)ften 3al)ren , ivie 33öttigerö bc^

fanntc Klaubereien bett)eifen, mit befonberer S^\t\ii M jenen 3ugenberin^

nerungen au6 ^\\x\^. Offenbar rt)ar biefeö bie g(ücflicl)fte 3cit feinet

Seben0 , »iel giücflic^er unb befriebigenber <M jene , ba er ber gefeierte

SJ^obefc^riftfteller Deutfc^lanbö geworben tt)ar ; unb fo galt benn (x\\^

jener we^müt^ige Diücfblicf \\\^\ nur einer untt)ieberbringlic^en ^^ergangen-

\)di
,
fonbern noc^ me^r feinem beffern, reinern «Selbft jener ^t\i , auö

tt)eld[)em gmar jugenblirf) unreife Sßerfe l)erüorgegangen n?aren, ba6

aber in ^6f)erer unb fd)önerer ®(orie über feinem fpateren Öcben unD

beffen ©rjeugniffen \X(\x<^.

21. ßokter kr Öater kr JünjUnje.

9?ad)bem 33obmer bie beiben berül)mteften 2)ic^ter feiner ^ni \\\

feinem §aufe bel)erbergt unb für i^re (Sntwicflung mittelbar ober un^

mittelbar mcf)t o^nc bemerfenött)ertl)en ©influ^ gemefen n)ar, fül)lte er

nacl) Sßietanb^ Sluöjuge in feinem einfamen §aufe eine grof e Seere unb

eine tiefe @el)nfuc^t nac^ bem Umgänge mit einem 3üng(inge, bem er

alle Pflege eineö 3Saterö, greunbeö unb 2el)rer6 angebeil)en laffen

fönnte. (S^ ^erbient bal)er.3ur 33eurtl)eilung feineö §ergen^ bemerft

l\x n)erben , ba^ er ftd) lange mit bem ©ebanfen trug , ba Xrilter ^\^v(i

feine grau verloren l)attc, beffen @ol)n \it\ ftcf) aufgunel)men, bamit ber

QSater mit ben 3üvcl)ern »erfö^nt mürbe* 3)enn mit §unel)menbem

5llter tt)urbe i^m greunbfe{)aft unb freunbfcl)aftlicl)er Umgang immer

me^r 33ebürfnif , unb baö ©rfc^einen eineö bebeutenben 9J?anne0 , na-

mentlid) wenn eö ein 5)ic!)ter war, in feinem §aufe macl)te it)n in

l)o^em @rabe glürflic^. 3)iefeö ©h'icf bereitete il)m balb nacl) 9Bie^

lanb^ 2lnfunft , £leift, ber greunb ^irgelö, ber ftct) einige "^ni \\\^

3üric^*) auft)ie{t, nac^bem er il)m früher fct)on unter Slnberm burcl) 'tk

Slufforberung gur Bearbeitung einer ®efcl)ict)te ber fcl)onen 2Biffenfc^af=^

*) Ucfcer Da« bamali^e Sebeit in Büvicf) fcf)rieb Jlleijl tni'SaBrc 1752 golgenbeg

an @Ieim: „3üticl) ift ivirflid) ein uni)erg(eicl)(id;er ^xi, nirf;t nur ivegcn [einer öor?
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ten ^cmeife feiner Sichtung gegeben t)atte, 33alb l)cxm^ ^atte 53obmer

ba6 tt)o^(tf)uenbe ^cfü^t, baf ^ageborn mit fterbenber §anb »on ifyw

Slbfc^ieb nahm unb baburd) bem Sänger ber $atr{arcf)en bie bitligenbe

§ulbigung feinet §erjenö barbrac^te*)* 2)a fxd) tnbeffen ber (Sin^

3elne nicl)t ftnben woUte, ber ftd) 33obmern ganj ^u eigen gegeben ^ätte,

ergriff er ben nat)er liegenben 5lu^tt)eg, ba^ er mit me^rern 3vtnglingen

feiner 93atcrftabt in ein engere^ traulic^e^ ^-Berl)ä(tniß trat» Unb fomit

begann mit bem Sal)re 1755 eine neue, unb öieüeic^t unter allen lur^

fc^iebenartigen 33eftrebungen 53obmer0 feine fcl)önfte unb einflufreid)fte

2ßirffam!eit, inbem er t>on nun an hi^ ju feinem Xobe ber treue Pfleger

unb ^rmunterer jebeö Salenteö in ßiniö:) mürbe unb auf bicfem SÖSegc

mit einer Siebe, ^reue unb 33e{)arrlicf)feit fortfut)r, baf t)on nun an

alle jungen 3ürd)er mit ^ichc unb Segeifterung an il)m l)angen unb il)n

aU tf)ren Se^rer unb 9}leifter öeret)ren» @o gelangte er un^ermerft

ta^n, eine Schule ju bitben, it)eld)e allmäl)lig imb ot)ne beftimmte 5lb^

ftcbt in 2Öiffenfc^aft, ^un\t unb^olitif in immer weiterem Greife n?irftc,

inbem i^r (Sinfluf ftc^ ntcf)t nur auf ä^xi^
, fonbern auf bie ganjc

^&}Xot\i erftrerfte, fo ba^ jene fcl)6ne Dbe, morin Sa^ater „ben QSatcr

berSünglingc" befingt, ber \oa\)xt unb allgemeine 5luöbrucf feiner

Schüler ift**)* ixoax fein Unterricht al^ befteüten ^rofeffor^ fc^eint

md)t fe^r einbringenb gewefen ju fein ; überl)aupt eignete ftd) 33obmer

für jene @tetig!cit l)iftorifd)en Sammelnd unb ?5orfd)enö eben fo ivenig

trcfftid^cn Sage, bie cinjig in bcr ©ett ift, fonbern auci) icecjen ber guten unb aufge?

lüecften SWenfd^en , bie bort ftnb. ©tatt baf man in bem großen 33erlin faum bre^

big öier Seute öon @cnic unb @efcl)macf antrifft, ftnbet man in bem Heinen 3üric^

me^r al« 5it»anjig big breljpig berfelben. 6^ iinb jtt»ar nicijt lauter Oiamler; aftein fie

bcnfen unb füllen bocl) alle, t)aben®enie, unb finb babei) luftige unb iri^ige@rf)elme.

3c^ mag girar in ber ßuft nicbt ^u ireit get)n, bamit \d) nicI)tÄlovftocfg<Sd;icEfa( i)aht,

unb icl) fann auc^ meinem itemperament nacb nicf)t; inbeffen profitir' ui) baiuni, fo mi
icl) fann, unb bringe meine Seit fe(;r angene()m l)\\\. 93obmer ift für feine Sa^re fel)r

öcrgnügt unb aufgetüccft; id) glaube, \)Ci'^ if)m fein9iut)m fein Seben öerlmigern irirb,

\vit\i er it}n ücrgnügt mad)t. S3reitinger ift ein SKann üon @infid;t, it»ie (Sie

h>{ffcn, aber <m\A) ein SGBcItmann unb ein @rj * *l^o(itifug, iveldjeg (Sie nid^t iriffen."

*) ^ageborn t>ermad)te Sobmerö 53ilb, \i^\i er ftd) eigene fjattc malen laffen, bcr

Oiattj^bibtiot^ef feiner «Baterfiabt.

**) 3Bir entl)cbcn jener Q'^t Saüaterö öom 3a^re 1772 folgenbc ©trop^cu

:

3Säterlid)e @ebutb ! (Sanftmutt) unb Sßeiöfjcit im

2;abel ! 9Beigt)eit im Sob ! ^eiterfeit ! Socfenber

S3Ucf ber jcirtlic^en ^\i\)ü

(Sanfter attifcljer ^ugenbfclier^

!
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alö für btc rul^ige, chicctm Sluffaffung unb !Darge6ung bei* ®e[(^)id)te,

unb cö tntereffterte it)n biefe nur in fofern, alö ftc^ barauö eine unmittel-

bare polit{fd)e ober moralifcf)e !^ebre ergab. Ueber^au^t fanb er ftd) in

eine ftreng n)iffenfct)aftHd)e
, f^ftematifc^ abgerunbete 33ef)anb(ung

irgenb eineö ©egenftanbeö nicf)t {)inein , baf)cr aucf) alle feine 5lrbeiten

einen zufälligen unb fragmentarifcl)en (Sf)arafter l)aben
5

^eigt fic^ boc^

felbft in feinen poctifcl^en planen , auf it)elcf)e er ftd) etwaö ju ®ute

tf:j\xt , nur eine fprungl)afte , n)illfüt)rlict)e 3wf«ntmenftellung , wa^renb

fein langet Seben aucl) nict)t @ine, n)aö man nennt, gelehrte 5lrbeit auf^

n)ei6t. 2)efto mel)r aber eignete ftc^ fein gan^eö SÖefen , fo wie bie

9}^affe feineö mannigfaltigen Sßiffenö ^u freier, anregenber, feelen^oller

9Jiittl)ei(ung. 3ßo ftc^ irgenb eine ©mpfänglirf)feit funb gab , ba war

er ftetö mittl)ei(fam in Söort unb @d)rift. !5)iefer vertraute unb l)er3*

lic^e Umgang mit ber Sugenb erl)ielt bann auc^ ht\ bem atternben

50^anne einemerfmürbigeSugenbfrifdje; fo baf, wenn er auc^ allmä^lig

in ber Literatur bie fortfc^reitenbe ©eftattung berfelben nic^t me^r be^

griff unb l)inter berfelben gurücfblieb , er bod) in Willem, wa6 bie i^n

berül)renben Ä^eife, waö baö S^aterlanb anging, mit Seben, 9J?utl) unb

£raft, ftreitenb unb befeeienb, unb oft a(ö 3^onangeber unb gel)eimer

!^eiter wir!te* !Diefe neue ^Btiit feiner ^l)ätigfeit begann 53obmer ba^

mit , baf er in eine ®efellfcf)aft junger 9J?änner trat , in welcl)er »on

©tiUer fl^ammcnfcer (5rnfi tt^ibcr tag Saftet im

(Sanften Itd^töoKen Slnc^e ! i^rei)f>eitö?3Sert6eibigung

SSon beg Sfiu^igcn Sippen !

D ipaö (ehrtet if)r, S^ngenben,

(Snre 3eugen! SBag ung, {)ürd;cnbe Siinglinge?

"aöir, tnir faxten fte auf; »oH öon (Sntfrf)liepuugen,

93oI(ev greube, 00II ebler

Jlvicbe gicngen wir treg üon !D{r

!

Oliemate fa'^e 2)ein 9Jlug mit bem entfernenben

©tief bea ©toljeg ung an ! J&ö^ere Söeiö^eit, 2)u

@d)recftej^ niemals bie (£cf)Jt)act)en,

S)ie bie ^ugenb nur fachten, iveg

!

Siefcreid) eilte S)ein 9lug, eilte bie fanfte ^anb

Uns entgegen, !Dein 3J?unb rebete Bruberlid)

!

©einer @infamfeit gBo^Uufi,

SSater, üpferfl 2)u Sünglingen

!

aöeig^eittel)rer ftnb i|t, bie 3)u einft fcilbetefi I

!j;ugenblet)rer ftnb i^t, bie 2)u einji bilbetefi.

3)eine (Süt)ne, {xt glänjen

®ie ©efiirn' um 'S^xdj, 33ater, f^erl
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^(o^ftorf ^cr ein fräftigcö ©eifteöleben unb ein l^ö^ereö ©elbftgefü^f,

üerbunben mit 29Si§ unb grö()ncf)feit, ficb geltenb ina^te, fo baf 53ob^

mer biefc ©efeßfcbaft „bie frof)lic()e 33anbe" nennt. 2)erfelben macf)te

er nun bcn Eintrag, fte mit freien 35orträgen über 9}?onteöquieu'^

Esprit des lois ^u unterf)a(ten* @6 maren ber jungen Ferren ^wölf,

unter benen , mie 33obmer bemerft , ftdf) nur brei ober »ier ^onfonanten

befanben, bie t)or^Ü9lid)ften aber ^irjel unb 2öerbmüÜer voaxm. ^k}c

jungen 9JJanner, t^on bencn fpätn* ein ^§eil ^u {)öt)ern Staatödmtern

berufen ivurbe, tt)ot(te S3obmcr burrf) biefe po(itifcf)en Untert)a(tungen

über bie bamalö ^crrfd)enbe, enge empirifd)c ©taatöroutine erl)eben,

(Sr freut fiel) U)iebert)o(t beö ©elingenö feinet Unternel)men^ unb berief)^

tet unter 5{nberm an ^eß : „<Bk muffen nic^t glauben, baf i^ in ber

3ufammen!unft ber jungem ^reunbe ben $rofeffor fpiete ', wir ftnb alle

$rofefforen. " ferner fpricl)t er mit S3efriebigung üon ben taglicl)en

Unterl)altungen mit einigen begünftigten 3t^glingen, benen er nac^ Xifcl)e

einige 6tunben eigene ober frcmbe 5lrbeiten i^orlai^ unb bicfelben !om^

mentierte* 3ut)em mar er an fcl)önen Slbenben täglich mit ©reitinger

unb 3ii^»^fnnann in ber anmutt)igen (Sinfamfeit be6 (Sil)Il)ö(5cl)en6

ober unter ben Sinben an ber Öimmat ju ftnben, mo aucl) jüngere

?$reunbe ftc^ anfcl)liepen burften ; fo baf jene (Stellen auf lange ^dt

bie gemeinten «Statten für bie fcbönen ©eifter 3äric^6 njurben»

21 ßoinm für Vit ^otfit it$ illittelttltcrs.

33obmer liebte fein fcl)öne6 3ür{ci^ befonberö and) barum , meil er

ftc^ beöfelben alö einer 2ßiege unb eineö aj?ittelpun!teö beö ©efangö in

ber glän^enbften 3^it be^ 9J?ittelalter^ freuen gu fönnen glaubte , unb

weil er »orauöfe^te, feine §eimat fei bie lebenbige 33emal)rerin ber

(Sprache jener ^oefte* 5)al)er er in jenem angefül)rten 3urufe an

^lopftocf mit freubigem Stolpe ifyx aufforbert —
Mumm bod), bie @^rac^e ju fjören, bie üormalö ber fürjili(l[)C J^errmann

Tlit bem üüu SSelbed unb (Sfd;ilbacl; rebte.

50?erfn?ürbiger 2ßeife »erbanfte 33obmer bie erfte 53efanntfcl)aft mir

ben alten I)ic^tern feinem ©egner @ottfcl)eb , benn vor bem (Srfc^einen

t)on beffen !Dicl)tfunft ^eigt ftc^ feine @pur von jener. £unbe, Slllein

tt>a^ hä ®ottfcl)eb nur eine beiläufige gelel)rte ^^otig gewefen u>ar,

würbe hd S3obmer gur fru(l)tbaren Duelle tt>iffenfcl)aftlic^er gorfcbung

a){5rift)fer, fcie f^iüetjerifc^e Stteratur. 14
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unb (ebenbiger ©cbanfen, (§6 mar lt)m genug 3U n)iffen, baf fein üer^

Carter D^i§ ftc^ mit ben alten !Dict)tern befc^>dftigt ^atte , um benfclben

eine cauernbc SlufmerJfamfeit gu fcbenfcn. (Sf)e er noc{) ein grö^eree

(Stücf ber üorjüglid^ften ^oeften beö 9)iittela(ter6 gefe^en, [c{)(o^ er au6

wenigen 33rud)ftücfen mit t>ortrefflic^em 33l{cf unb Urtl^eil , baf bie ^dt

ber ^o^cnftaufen eine für bie $ocfie ^öc^ft günftige gewefcn fein muffe.

!Da^er er fc^on im ß^arafter ber bcutfd)en X)ic^ter in ^Se^ug auf bie

3Bin0befin fingt :

SSün Jpüticnfiaufeng Jpauö

©ntfprang aiig ftnftrcr 9iacf)t bec ungeiüo^nte <Stral

Unb frf)immerte öüu bar bitrd) J)eutfd)tanbg iceitcn ^Baai.

SBir {|ürcn nocl) mit 2iifi bie eble 3Jiutter fingen,

fDie fiiv ber fSücIjter Söüfil, ein S)anf(icb @ott ju bringen,

®ic fanfte Saute flimmt.

@cl)on im 3af)re 1742 f)atte er bie 5lb^anblung in ber Sammlung ber

fritifc^en @cf)riften üerfaf t — „3Son ben günftigenUmftänben

für bie^oefie unter ben Äaifern auö bem fcf)n)abifc^en

§aufe" — be^or er meber ben 9J^innefanger^£ober nocf) benjenigen

ber 9?ibc(ungen in St, ©alten gefeiten, fonbern nur nacl) bem, maö

t^m einige alte 2)ru(f

e

, 53oner unb ein ?^ragment an^ bem Sagenfreife

£arlö be6 ©rofen („bie fcf)öne 9}^eliure'0 bargeboten Ratten. @r

finbet jene günftigen Umftänbe „im bamaligen Streben ber SDeutfc^en,

fic^ Dfiomö 3ocl) ^u entfc^ütten, in bem vollen ungebänbigten greil)eit6^

gefügt , in ber Selbftanbigfeit ber bamaligen fleinen Staaten , im ge^

«wältigen Äriegögcifte, inbem aucb bie Spracl)e bie unter biefen Um^

ftanben „ftarfen unb tapfermutf)igen gü^lungen" i)aht auöbrücfen

muffen* gerner ^ahm bie »erfc^iebenen Slbftufungen ber §errfc^aft,

baö mannigfaltige ^chm ber Stäbte auc^ eine reiche unb nac^brürflic{)e

Spract)e mit fi^ bringen muffen, 3)er politifc^e Sttjl iüacl)fe mit ben

SSerfaffungen unb bie 33erfammlungcn eine^ freien Staate^ geben ber

S5erebtfam!eit Sc^tt)ung unb Söertl), !l)a bie $oefte auf ben Sitten

beruhe, fo f)aht ber !Dtc^ter ^ur 3eit ber ^o^enftaufen in ber bamaligen

Spracl)e nur getreulid) fct)ilbern muffen, waö er gefe^en unb empfunben,

um gewiß ^u fein, baß fein 2öerf and) anmutl)ig nnt) nacl)brü(flic^

werbe, !Die 3üge nac^ Italien , bie Äreujjüge I)aben bie ^l)antafie

be6 !l)ic{)ter6 mit einer wunberbaren 9}?annigfaltigfeit »on Sitten,

9J?anieren unb &teligionen, ml^t mit feinen eigenen fo ftarf abftad)en,

bereicl)ert. " (Sin anberer glücflic{)er Umftanb war, baß bie gürften
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nic^t nur bie langer bcgünftigten , fonbern feI6ft fic^ unter biefe ge?

feilten, fo baf ber 2)ic^ter ben (S^arafter grofer 9}Jänner unb i{)re

Sitten in t)ertraulicf)em Umgange fennen lernen fonnte. ^a^ bie

2)ic^tung gugleid) ©efang tt)ar, ben^a^rte biefetbe »or einer unbeut^

licl)en unb gelehrten 6pracl)e unb mact)te , baf bie @r3at)lung beuttici),

bie (Sitten unb menfc^licf)en Seibenfcljaften natürlicl) bargeftellt werben

mußten. 3iiin Scbluffe macf}t er nament(iii) auf ben ®ett)inn aufmerf^

fam, tt)elcl)en „eine 5ln5al)l gefcl)icfter 2ßorter unb Slu^brürfe ber profai*

fc^en Sprache gewähren fönne, "— @o füllte Sobmer juerft bie geiftige

©ro^e ber l)o^enftaufifcl)en ^tit unb bie §errlid)!eit il)rer @pracf)e

wieber l)erau^ , unb bemgemaf »erwenbete er von nun an ben größten

gleif auf bie Slufftnbung alter 'Dicf)ter unb nat)m alle feine greunbe

für biefen ßvotd in 5lnfpruc^« 9^amentlic() leiftete it)m auc^ l)ierin

3elltt)eger getreuen 33eiftanb , inbem er i^m nic^t nur bie wic^tigften

mittel^oc{)beutfd)en §anbfc^riften au6 ber illofterbibliot^ef t?on (Bt

©allen t)erfct)affte , fonbern auel) bie »erfcf)loffenen Scl)ä^e t)on §ol)en^

emö öffnete, 53alb auc^ gelangte er burcl) bie fran^öftfc^e ©efanbt^

fc^aft in ben 33eft^ ber ^J3arifer §anbfct)rift ber 9J?innefänger unb lernte

fpäter ben ^ober gleid)en 3nl)alteö au6 Steingarten fennen, 5luö ber

33ibliot^ef ^u %ioxcn^ erhielt er ben 3^riftan , unb bure^ ^ageborn ben

SBigaloiö unb ben greibanf: unb fo würbe er burc^ ein glücflic()e0

©efc^icf gleicf) anfangt mit ben beften ber alten !l)id)ter befannt, Sc^on

bie Sßerwanbtfc^aft jwifc^en ber alten 6pracl)e unb ber lebenben 9Jiunb*

art ber §eimat §og il)n mächtig an, fo baf er fc^on im 5lnfange biefer

feiner Sßemü^ungen an ßellwegern fc^rieb : „3il)r »erfte^t ol)nc S^^^^^ifcl

me^r von ben alten $oeten al6 ^unbert anbere, nacl)bem ber alte3)ialeft

in euern 33ergen nod) viele ?fitfk bel)alten. l)at. " 5luf biefem gelbe

gelef)rter gorfet)ung , ba6 ftcb S3obmern in ben alten §anbfcf)riften eröff^

nete, ftanb it)m 33reitinger nun wieber mit aller ^ichc unb Eingebung

^ur Seite, unb beffen ®rünblicf)feit unb Scljarffinn bracl)te in biefe

3^l)atigfeit baö erforberlic^e p^ilologifd)e ©efc()icf. 2Belcf) ein Äleinob

mußte/ aber bie ^arifer §anbfc^rift ber ?Ql i n n e f ä n g c r für 53obmer

werben, alö il)n burcl) einen vergeil)licl)en Srrt^um ber alte 3ürct)er

Sanger ^abloub , ber von einer burcl) ben Sol)n beö .gelben 9tübiger

^Jianeffe veranftalteten Sammlung von Sangern fpricbt, ^ur 3Sorau6^

fe^ung veranlagte, gerabe biefe Sammlung fei bie 9J?anefftfcbe. (Sr

würbe in feiner 9Sorau6fe|ung beftärft , weil bie St, ©aller ©olbaft

unD Sc^obinger unb ber 3i^'itcl)er Stumpf dnt äl)nlicf)e Sammlung
14*
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gcfannt {)attcn. 2lm (Snbe beö 3a{)re6 1746 Ratten bic 3ürd)er bcn

^ober erl)altcn, unb e{)e ein f)albcö 3a^r »crfloffen, voax bie ^bfd)rift

mit njcnigcn, {f)ncn unttjefentlid) fc^cinenbcn ?Iu0Iaffungen groftent^citö

burd) Srcitingcr ^otlcnbct, 3m 3af)re 1748 gaben bie beiben ^reunbc

„3)ie groben ber alten fd)n)äbifc()en $oefte be6 brei^

geinten Sa{)r()unbcrt6 au6 ber 9Jlanc[fifc^en 6amm^
lung" ()erauö. Der 3Sorbencf)t Sobmer6 gab bie ©efc^ic^te ber fo^

genannten 9)kne|Tifcl)en §anbfcf)rift. Dann lief er 9Zac^rici)ten t>on

ben :perfönlicf)en Umftanben ber alten fc^träbifchen ^oeten folgen nnb

mit befonberer ?5reube l)ob er bieicnigen beö „eigenen Sßaterlanbeö"

I)er^or. Die einlä^licf)en ©tubien, n)eld)e S3obmer ^ugleid) ben prot^en^

galifc{)en Didjtern guwenbcte, liefen il)n fd)on ie^t Spuren ber ®e^

meinfcl)aft ^njifc^en biefen unb ben 9JJinnefängern nac^itjeifen» 53rei^

tinger fügte nebft einem furzen 3Börterbuc^c grammatifcl)e 5lnmer!ungen

über bie Sprache ber fc^mabifc^en $oeten bn, welche alö erfte gramma^

tifcl)e(Stubien über bie alte@pracl)e gelten fonnen unb feine 33emerfungen

unb Unterfcl)eibungen entl)alten, Ueber bie tt>efentlict)fte SBirfung, n)elc{)e

ft^ S3obmer »on ber 33e!anntmad)ung ber alten Diel)ter t^erfprad), brücft

er ftcl) in ben ?^reimütt)igen 9^acl)rid}ten alfo au6: „3^iefftnnigere föpfe

mögen unterfucl)en, ob nicl)t in ber alten verlorenen (Sprad)e, ber^iJlutter

ber gegenwartigen, nocl) t>iele gute, bequeme unb nöt^ige SSörter,

9^eben0arten unb 6c^tt)ünge fmb, bie man, o^ne bie n)irflic^e 5Ser^

faffung ber ledigen €prad)c in i^rer S'Jatur ju t^crberben , in bicfetbe

tvieber hervorholen fonnte» " — 5lltein feine Hoffnung blieb unerfüllt.

Die beutfd^en ©efellfc^aften, beren Unterftü^ung er ^ur §erau6gabe ber

9}linnefänger ju geivinnen fucl)te, blieben gleichgültig, unb bic Did)ter

liefen biefelben unbeacl)tet. 33obmer bot feinen ganzen 6cl)arfftnn auf,

namentlich) in ben „£ritifcf)en Briefen" (1746 unb 1749)-, um für bic

3eit, ben 3nl)alt unb bie @prad)e ber 9J?innefänger ^u gewinnen.

@ottfci)eb inbeffen fonnte feinem @egner baö von il)m felbft ^fterft er^

öffnete , fo neue unb eigentümliche ^elb nid)t unbeftritten laffen , bal)cr

entl)alten feine 3citfcf)riften, fowoBl ber „5^eue 33ücf)erfaal" (1745—54)

al6 ba6„9leuefte au6 ber anmutt)igen ®elel)rfamfeit" (1751—62) viele

9lacl)ric^tcn unb 5lb^anblungen von il)m unb feinen ?D^itarbeitern über

bie alte Literatur, allein me^r al6 antiquarifcf)e ^uri ofttäten , n)al)renb

i^m bie (Sinftcl)t ber tiefern poetifcl)en unb nationalen 53ebeutung ber

alten (Sänger abging, ©eine 9iebe über ben „glor ber beutfc^en ^oefie

3ur 3eit taifer griebrid^^ beö (Srften" (1749) ift offenbar eine Sßieber^
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Rötung 53übmer'fcf)er ©ebanfcn ; auc^ fanb er mit feiner feBler{)aften

tteberfe^inuj beö O^einecfe guc^ö (1752) menig (Eingang. Ueber^aupt

^atte er meber baö richtige Urtf)ei( nocl) baö ©lue! 33obmcrö , bie ^ik^

xatm mit 5lu$gaben trefflic()er atter 2)icf)tungen ju bereichern» 2)a

33obmer öornämtict) ^um ©tubium unb ^um ©enuffe ber alten Sprache

felbft Gelegenheit unb Einleitung geben wollte, fo ftrdubte er ftcf) lange

ttor 33earbeitungen, 5(llein , »ietleicf)t nicf)t ol)ne ^{ücfftc^t auf ©ott^^

fd)eb6 3Sorgang , im Sa^re 1753 erfd)ien „ber $arcit)al, ein ®e^

bic{)t in 9Bolfram0 ^on (5fd)ilbad) 3)en!art, eine^ ^^oeten auö ben

Seiten ^aifer §einric^ö be6 (5ecb6ten/' vooxin er mit Sßeglaffung aller

(Spifoben in ^\x>n ©efängen bie Sage frei bearbeitet. 2luö einem Briefe

an 3^'Wmeger ^u fcl)liefen ^atte er babei einen boppelten ßmd: „9J?eine

5lbftc^t babei ift , unfern 3)ic^tern bie Hunft unb ben ©efclimacf folcl)er

3eiten ju entbecfen , meiere fte für gan^ elenb l)alten, -Slud) it)irb man

nic^t me{)r fagen, ba^ mx nur immer auf ben biblifc{)en sujets feen,"

Später lief er ben 9Bi(l)elm t)on Dranfe unb bie SJadie ber

(Sc^mefter (ß^rieml)ilbenö) folgen, worin er in ber 5luffaffung inel

®efcl)irf bewieö, allein mit feinen lofen §erametern wenig geeignet war,

für eine fo ganj neue ^^^oefte unb 5lnfc()auung6weife ^u gewinnen, 2Bie

wenig man ftcf) inbeffen an bem 3Ser6maf e fik^ , beweist .genugfam,

bap ®oet^e für ben DJeinecfe guc^ö hin anbereö ^u wäl)len wußte.

Uebrigenö waren biefe 5lrbeiten für ben fleißigen S3obmer nur @r^

l)olungen, wobei er „me^r an fein 3Sergnügen unb bie ®acf)e, al6

an ba^ Urt^eil ber SBelt gebacl)t. " 5lllein biefe lleberfe^ungöt>erfucf)e

t)on ?5ragmenten alter @ebid)te foUten wenigftenö ba^u bienen, ifm

burc^ ba6 Sntereffe für ben Sn^alt j^um ^ntcreffe für bie @pracf)e felbft

einzuleiten. Snbeffen l)atte er ftc^ 3al)re lang lu'rgeblicl) bemüht , in

Deutfd)lanb für feine alten 'Sidjter Xt)eilnal)me ^u erwerfen : wäl)renb

t>or unb nac^ t>iele 53änbe über bie ^anbfc^riften beö S3oner unb über

bie (Sntftel)ung feiner ©ebic^te l)erauöfamen , lief fiel) niemanb finben,

ber jur §erauögabe be^ 3)ic^terö felbft ^anb geboten ^ätte. 53obmer$

öffentlid)e ^ufforberung an bie gefcl)loffenen beutfc^en (5prad)gefellfcl)aften

üom3al)re 1753 blieb ol)ne Erfolg. Umfonft bemül)te ftcl) §ageborn in

Hamburg , umfonft fuc^te ©leim burii) einzelne Uebertragungen auf bie

Öieblic^feit ber9)?innefänger aufmerffam ju machen unb burcl) feinen fonft

in weiten Greifen Wirffamen (Sinfluf ©onner für biefelben, ju werben.

@nblicl) bracl)te 53obmer in feinem ßnxi<i) eine ®efellfcl)aft ^ufammen,

welche bie Soften beftritt, unb fo erfcl)ienen im 3al)re 1757 ^uerft bie
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„fabeln au^ bcn 3ntcn ber ^Df^innefänger", bcnn nod) fanntc er

bcn Flamen bcö 3Scrfaffcr6 nid)t unb a^ncte nic^t , bap er einen 1)\6)kx

feiner ^eimat i?or fiel) f)abe, auc^ ^atte er fogar bie Un^orrtrf)ti9feit,

über ben »ermut^lichen !Dic^ter eine flüc()t{ge ^Semerfung @ottfd)eb6

nac^3ufprect)en, inbem er erft Sefftngcn tk Sluömittelung 33oner6 banfen

follte, 2)aö beigefügte ©loffar unb baö grammatifc^e (Sct)ema ftnb von

SSreitinger; t>on 33obmer ift nur bie 5^orrebe, worin er unter 5(nberm

fagt: „2Öir iDOÜen un6 glücftici) fd)ä^en, menn wir t)on ber Literatur

be6 @ct)tt)äbifct;en 3citpunfteö burc^ baö 9Jiitte( ber treffe fo viel werben

retten fönnen, al6 genugfam fein wirb, bie wenigen fonberbaren ?[Ränner,

benen bie ®efd)icf)te beö beutfd^en ©eifteö am ^er^en Hegt, in ben (Stanb

^u fe^en, baf fte ftct) bai^on burc^ eigene ©inftd)t unterrichten fönnen/'

— 3n bemfelben 3a{)re folgte auc^ „(S!)riem()tlben 9larf)e unb

bie Älage fammt Fragmenten au6 bem ©ebic^te t>on ben bliebe-

lungen." @oba(b ^obmer biefe^ @ebic()t fennen gelernt l)atte; fc^rieb

er an 3fÖweger: „($6 ift eine 5lrt »on '^iia^ , unb wenigftenö etwa6,

fo bie ©runblage einer 3liaö in fiel) enthält, X)iefe6 Ding ifi mir

etwaö §u fpdt in bie §änbe gefallen , al6 ba§ id) ben ©ebrauc^ bat>on

machen fonnte, ben ic^ vor ^wangig 3al)ren nocl) bavon gemacl)t ptte/'

— 3n ben 3«l)ren 1758 unb 1759 enblicf) gelang e6 il)m burcb bie

Unterftü^ung berfelben ^reunbe in 3üric^ bem beutfc()en ^ublifum bie

„Sammlung ber 9J?innefinger " in einer fc^onen 5lu^gabe

vorzulegen. ^'Slit eben fo feinem, ftc^erm unb barum in bie 3ufwuft

blicfenbem Urt^eile, al6 mit einem wal)rl)aft großartigen ^atriotiömuö

b^geic^net er bie 33ebeutung beö eröffneten gunbeö für bie beutfc^e

Literatur: „2öir ftnb ol)ne Sorge, wenn wir erft getreue Slbbrüde ber

beften poetifcf)en Sßerfe au0 ben 3citen ber fchwäbifrf)en ^aifer l^aben,

baf nic^t fertige unb nad)benfenbe £öpfe einen vielfältigen, nü^lid)en

unb angenehmen ©ebrauc^ bavon macben werben » . !5)ie 33er^

mut^ung i^i m6)t unwa^rfc^einlicf) , wenn man bie 33etfpiele in anbern

5(rten ber ®ele{)rfam!eit betrachtet, baf bie beutfct)en ©elebrten bie 33e=^

gierbe wk eine @ud)t anfallen fann, bie wi^igen 2Öerfe be6 S&jWähu

fct)en 3citpuncteö au6 bem 9}lober §u erretten , . » . Sßenn man biefe^

poetifct)e 3fitalter wirb erfc^öpft ^aben, fo wirb man ba nic^t fülle

ftel)en, fonbern nac^ biefer ftarfen ©runblegung in bie ^dtm beö

$oeten, ber ben l)eiL 5lnno befungen, unb ferner ^u SSilleram unb

9^otfern !)inauffteigen» " 9lacl)bem 53obmer bie ®efcf)icl)te beö ver^

meintticben 9)^anefftfc^en £ober nacf) ben il)m ^u ©ebote fte{)enben
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^ülf^mitteln angegeben
, fügt er ber »orangefcf)icften 35emerfung , baf

bie Sßerfe ber alten 2)icf)tfunft blöder burc^ 9^ect)t6gelel)rte l)ert)orge^

gogen tt>orben, iveldje nur nacf) alten 9tec()t6übungen fuc^ten, ben

(gc^luf bei- „Unfer 3Sergnügen barüber entftanb »on il)rem mncrlict)en

unb poeftf^ Sßertf)e, t)on ben ^mpflnbungen, 33{lbern unb ©ebanfen;

unb biefc 5Irt ^^reube ift eö , bie wir burci) unfere 35emüf)ungen gerne

unter unfern wi^igen Sanböleuten «weiter ausbreiten möchten." — 2)a6

SSerbienft , baö fid) 33obmer burcf) bie treue , begeifterte unb aufopfernbe

Siebe ^u ben alten 3)ic^tcrn erworben , war unb ift allgemein anerfannt

unb unbeftritten , unb bie größten ^ritifer, Sefftng wie §erber, Rollten

it)m bafür i^ren 3)ant 3)er Se^tere Idpt ftcf) in einer parallele mit

@ottfct)eb alfo barüber öernef)men*) : „333ie fommtö, baf ein ®ottfd)eb

bei aller ^enntnif altbeutfc^er (Sel)riftfteller , »on if)rer innern ©tarfe

fo wenig l)at fonnen ergriffen werben , baf er eö wenigftenö unterlaffen

l)dtte, unfere Sprache ^u entnerven? kleine ^|^artl)ei l)at in biefem @tücf

bem wahren ©enie ber beutfc^cn Sprache fo fet)r gefcl)abet, alö bie

©ottfchebianer . » . §ätte ber ^^atriotifd)e 33obmer auc^ fein anbcreS

3?erbienft um unfere (Spracf)e , alö bap er unö bie ®ebicl)te au6 bem

fc^wäbifcl)en ßfitpunfte geliefert ^ätte; mc \)0(i) l)at man Sammlern

unb Scffingen il)ren Sogau angerechnet — unb au6 jenen liefe ftc^ boc^

in 2lbficf)t auf bie Sprache )i\^dt mel)r lernen, 2)ie 'Scl)Wei5er ftnb ^u

bem rül)mlicl)en ®efct)äfte bie erften, unö bie 93?ad)tw6rter iener 3fit

gu geigen, ^u prüfen unb fritifc^ einzuführen. Sie t)crftehen biefe

SBörter me^r aU wir, weil fte ben ^exn ber beutfcl)en Sprache me^r

unter ftd) erhalten l)aben. So wk überhaupt in ihrem Sanbe ftc^ bie

alten 9Jioben unb ©ebrauche länger erhalten , ba fie burch bie 2llpcn,

unb ben §ebetifcl)en ^^itionalftolj »on ben ^remben getrennt ftnb : fo

ift i^re Sprache auc^ ber alten (Sinfalt treuer geblieben. Sie l)aben

unftreitig mancl)eö übertrieben ; aber i^r ©uteö ift noct) ju wenig ge^

prüft." — Sluch biejenigen beutfrf)en Sc^riftfteller , welcl)e zwanzig

3al)re fpäter in 33obmerö ^uftapfen in ber 33emü^ung für bie alte

5^iteratur traten, 5lnton, S3oie unb (yfcl)enburg, anerfennen i^n al6 il)ren

%üi)xcx unb 3ßorgdnger. Seine ^reube über biefe 2lner!ennung fpricl)t

Sobmer in fpaten klagen an@leim au6 : „3c^ ^^f immer me^rSßinfe,

baf meine Sl^nbungen erfüllet worben ; man wirb tdglic^ mel)r auf?

mer!fam auf bie fcl)wäbifc^en 93^ufen ! 9JJöge man nur nicf)t jjeben (Sober,

') Berber, 5rac|mentc gur 5)eutfd>cn Siteratur. 1. Sammlung. 6.
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ben man auffpürt, für tt)ic^ti(} ^alim, 3n bcin 3eitpunft ber ^ilU

fd)tt)a6en tt)arcn 3)unfe, mie in bcm gegenwärtigen; wenige 9J?ifnere,

wenige t>on ber QSogelwcibe !
'' 3)arin ^at man ^ugteic^ bie SBiber-

legung bcö 35orwurfe, alö wenn 53obmer ein blinber 33ere^rer bed

beutfe{)en 5l(tertl)um6 gewefen wäre, ^Dagegen will man wenigftene

barin eine 33efd)ränfung feineö 3Serbienfteö finben , baf eö i^m nid)t

gelungen , burcf) §er»or5iel)ung ber alten 2)ic^ter einen ©influf auf bie

Literatur feiner ßcit auö^uüben. Sßir wollen §erbern fprecl)en laffen,

ob ba6 bamale irgenb möglid) war*): „^le ber ^J^anefftfc^e jlober

an6 Sic^t fam: welc^ ein 6c^a^ ^on beutfdjer @pracf)e, 2)icl)tung,

!^ie6e unb ?5reube crfcl){en in biefen !l){cf)tern beö frf)Wäbifd)en ^dt^

altera ! Sßenn bie 5flamen (Sdjüpflin unb 33obmer auc^ fein 53erb{enft

mel^r l)ätten
, fo müf te fie biefer gunb unb ben legten bie 5[Rül)e , bie er

fiel) gab, ber (Sifer, ben er bewies, ber 9^ation lieb unb tl)euer machen,

^at inbeffen wo^l biefe (Sammlung alter 3Saterlanb0gebicl)te bie 2Bir^

fung gemacf)t, bie fte machen foUte?- Söäre 33obmer ein 5lbt 93lillot,

ber ben (Seelenfleiß feinet (Emm be (3t. ^^.^elavje in eine histoire

literaire des Troubadours nad^ gefälligftem Sluöjuge l)at toerwanbeln

wollen; »ielleic^t wäre er weiter l^erum gefommen, ai^ je^t, ba er ben

6cf)a^ felbft gab unb unö zutraute, baf wir un6 nacl) bem SBiffen

fcf)Wäbifct)er (3pracl)e leicht ^inaufbemül)en würben. (Sr l)at ftd) ge^

irrt : wir follen »on unferer ftafftfd)en 6pracf)e weg
, foHen nod) (in

anber Deutfcf) lernen, um einige Siebe^bicbter ^u lefen — baö ift ju

»iel ! Unb fo fmb biefe ®ebic^tc nur tfwa burcf) ben einigen ©leim in

9lad)bilbung , wenig anbere burcl) Ueberfe^ung recf)t unter bie 'Nation

gefommen; ber Sei)a^ felbft liegt ba , wenig gefannt, faft ungenu^t,

faft ungelefen." Ö'ßenn ein folcl)er 9}?ann, welct)er bie alte »ater^

länbifct)e Literatur fannte unb förberte, alfo fpracl), mt fonnte 53obmern

eine (Scl)ulb beigemeffcn werben, wenn er mit feinen 33emü^ungen nict)t

buri^brang? 2Öie fonnte eö aber auc^ anberö fein? 2)enn bie @elel)rten

bel)arrten barauf, bie flafftfcl)e Literatur ber ®riecl)en unb Oiömer allein

aU mufterl)aft unb nacl)al)menöwert^ anjufe^en, fo baf e6 il)m nicl)t

einmal gelang, feine näc^ften 3Sertrauten, flopftocf unb SÖielanb, für

bie beutfcl)en ©änger ju befeelen, t?on benen jener bod) für baö norbifcl)e

5lltert^um fcf)Wärmte unb biefer ftd) ber Sanbömannfd)aft mit ben

fc^wäbifc^en Sängern fd)meic^elte, allein nicl)t einmal Öefftngö Oiüge

*) ^evbeiv (Stimmen ber «Bütfer. ®tuttQ. 1846. (S. 43.
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5U bead)ten vou^k, baf er, ftatt ber ©inmengung franjöftfcber SBörter,

„fo »tele gute Sßörter au6 bem fd)me{5crifd)cn )S)\akik ju retten" üer^

fuct)t t)ätte. 3)ie ©ebilbeten unb bie 2Be(tIeute aber beilegten ftc^ fo

gang in fran3Öfifcf)en 5tnftc()ten unb formen, baf tf)nen für iene alt^

beutfc^en 3SorftelIung6tt)etfen jebe^ QSerftdnbni^ mangelte. Ratten alfo

auc^ bamalige 2)id)ter einen 3Serfuc^ macf)en n)oÜen , ben 2ßeg eingu^

[erlagen, ben ein i)alht^ 3a{)r^unbert fpäter bie 9f{omantifer »erfolgten,

fo njdre eö if)nen gegangen , wie bem 9JJa(er Xifcf)bein , ber ftcf) burc^

bie 3urc^i*i^ 5^^* (Sntwerfung altbeutfc^er 33ilber, n)ie be6 ^onrabin,

aufmuntern lief , allein tt)egen DJ^angel an 5lbfa^ biefe 53a{)n mieber

»erlaffen muf te» 3ßenn alfo 33obmer ju einer 3fit für altbeutfct)e Slrt

unb ein gro^eö beutfcl)eö SSoI! in ber {)öc^ften 33Iüt^e ber ^aifermad)t

begeiftert war , wo bie S^iation it)n noc^ nict)t »erftanb : fo fann e^ i()m

nur ju befto größerer (S1)re gerei(f)en, baf er jur B^it einer noc^ traurigen

Unfelbftänbigfeit 3Sol!6mann unb 2)eutfc^er ju fein »erftanb. SSeweife,

baf wenigftenö in feiner §eimat feine Anregungen nict)t o^ne gruc^t

geblieben, i\t unter 5lnberm beö 3äi^<i)fi*ifd)en Jlanonifuö , 33aptift £)tt,

33er{cl)t tjon ben gefc()riebenen beutfct)cn Ueberfe^ungen ber §eiL Schrift

vor ber Dteformation , wo er unter Anberm mit S3reitinger6 S3ei^ülfc

groben unb 9f?ac^weife au6 Ulp^ifaö, ^iatian, Dttfrieb, 9^otfer u. f. w.

giebt* 2lucf) regte S3obmer fct)on im 3at)re 1756 gur ©ammlung eineö

fc^Weigerifcf)en Sbiotifon^ an , woran ber if)m vertraute 3. 3. Spreng

in 33afel arbeitete, unb worauf ftcb @talber, ber erfte Herausgeber eineö

berartigen 2ßerfe6 , beruft. SBeld)e fcf)öne grüd)te aber 33obmerS 2ln^

regung unter bem jungem @efc^(ed)te feiner SSaterftabt t)ervorbracl)te,

werben wir im 3Serfo(ge fe{)en.

23. ßobmers Sd)au(ptele.

Unterbeffen war S3obmer in ba6 ©reifenatter oorgerücft, gwar

immer gleich munter unb t^atig , allein auf erlid) gu abgefc^loffen unb

innerlicl) in einem ju engen unb felbftgefälligen 51'reife ftd) bewegenb,

als baf er ben mit ben fed)5iger 3al)ren beginnenben neuen Auffcf)Wung

ber beutfcl)en Siteratur ^ätte würbigen fönnen. (SS fef)lte if)m ba^er

ber unbefangene @tanbpun!t unb baS r{cl)tige Urtf)eil über bie neuen

©rfc^einungen, unb bocl) fonnte er eS nic^t laffen , als 5llt ^ 9}?eifter ber

Wtif feine «Stimme geltenb gu ma^cn : ber Erfolg muf te übet auS^^

fallen. 3n biefer ßcit (1759) waren SeffmgS gabeln erfc^ienen.
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^ad) ben »on ben 3ürc^ern aufgcftcütcn 5lnftd;tcn über tiefe 2)id)^

tunßöart tonnte i()nen baö nüchterne, fnappc, bürre ©emanb berfelben

ni'c^t gefallen. §atten fte öefftngä 6tanbpunft cjemürbigt, n)cld)er bie

gabel , nad) bem QSorgange ber 5llten , in baö ©ebiet ber $l)ilofopl){c

unb di\)dov\t »erff^t , unb biefer 2lnftd)t gegenüber bie poetifc^e Sluf^

faffung i^re6 33oner unb il)re6 3öglingö, 9}?et)erö t?on ^nonau, geltenb

gemacht , fo würben fte ftcb auf einem l)altbaren 33oben ben)egt l^aben.

Slllein ber gemeinfame 33erfucf) S3obmer6 unb 53reitinger6, — „Seffin?

gifcl)c unäfopifrf)e ?^abeln'' (1760), n^orin jener ^u einer $a^

robie ber Sefftng'fcl)en gabeln unb biefer gu einer ©egenfritif t>on

?efftng^ meifter^aften „5lbl)anblungen über bie äfopifd)e gabel" ftcl)

t)erftieg , fonnte nur fläglic^ auffallen unb mu^te i^rem fritifc^en 2ln^

fe^en für bieSufunft ben (Eingang in 2)eutfc^lanb t)erfct)liefen. Sefftng,

ber früt)er S3obmern niebrmal^ genecft unb baburcb gereift ^atte , n)ar

billig unb tva^r^eite^liebenb genug , in biefem ?^alle ba6 9tict)tige in ber

5luffaffung ber 3örct)er n^enigftenö baburc^ an^uerfennen ,""

baf er bie

©egner fe^r fcl)onenb bebanbelte.

9J?an lie^t »orn in einem ^anbe S3obmer'fc^er @cl)aufpiele

^on beffen eigener §anb : „'^k Sefringifcl)en unafopifi^en gabeln

fammt ben ^arobien ber SBei^ifc^en @cl)aufpiele
, fo \v>k alle feine um

tl)eatralifd)en ©ebic^te ftnb 33obmer0 S^lamen unmürbig/' 3)iefeö

llrtt)eil 9J?anfo'ö au6 fpäter 3fit »ernat)m 33obmer burd) anbere £ritifer

gleid) anfangt , al^ er ftcl) auf baö bramatifct)e gelb magte : unb ben^

noc^ be^arrte er ad)tunb3man5ig Sa^re lang auf bemfelben unb lieferte

ettt>a tjier^ig Heinere unb größere @tüde, fein ein^igeö gelungen unb bie

meiften »on allen Seiten mi^ratl)en. SSo^er nal)m er ba6 §er^ ju

fold)em 33eginnen? 9J^an t^erjei^t b« @d)n)ei3, bap fte nicl)t ^at, maö

fte nid)t leicht l^aben fann, ein guteö 2)rama. Slllein tvarum jiagte benn

33obmer gcrabe nad) biefer unerreid)barcn ^^alme? @d)on frül)er fal) er

nic^t ol)ne 9^eib auf ta^ @lürf, n)eld)e6 ®ottfd)eb auf bem Xt)eater

machte, unb eö genügte i^m nic^t, beffen Slöpen ju feigen, Später

trat Seffing auf unb löfc^te tine burd) feine gange 3[Öirffamfeit
, fo na^

mentlid) auc^ burd? feine @cl)aufpiele red)t ftd)tbar ba6 Sntercffe für bie

^.^atriarc^aben unb wa^ bamit gufammenl)ing au6. Slltein angrifftg

mt S3obmer war
, gof er fc^ncll ein ^aar feiner ^^atriard)aben um,

unb war mit einem „erfannten Sofepl)" unb einem „feufcben 3ofep^"

itt bramatifc^er gorm bei ber §anb. 2)od) fonnte man i^m ju auf^

fallenb nacl)weifen, baf biefe ^Dramen nic^tö taugen unb il)m nod)
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weniger (Sf)re machen alö feine @pen , al0 ba^ er in tiefer (Gattung

weiter fortzufahren gewagt ^ätte* 5(Uein 33ct)merö 3ät)igfeit (ie^ ftct)

t)on bem einmal betretenen 2ßege nicl)t ki^t abwenbig mact)en» 21(6

ba^er ^Zifotai unb 93^enbe(öfo{)n im 3a{)re 1756 hd ber 5lnfünbigung

ber 33{bliotl)e! ber 9[Öiffenfc()aften einen $reiö auf ba6 ht\k ^rauerfpicl

auöfe^ten , folgte 33obmer fogleici) biefem ^eif^iele unb forberte eben>

fattö burcf) eine ^^^reiöau^fefiung jur ^Bearbeitung eineö 3:rauerfpieleö

auf. 2115 ftc^ jebocf) ber bramatifc{)e 'X)ict)ter für feine Slufgabe nic^t

finben wollte, ftact)elte eö i^n, feinen ^^reiö felbft ju ^erbienen. 9lael)^

bem er fidj wirHic^ t)erfucl}t, jebocl) in richtigem iBebenfen feine ©tütfe

jurücf^ielt unb ftd) begnügte, biefelben feinen greunben t^orjulefen; lief

ber lobpreifenbe 3fllweger ni&ft nacf), hi^ er bamit öffentlich l)en?ortrat*

SlKein er war hd biefem Unterfangen t>on ber ^ritif nicf)t weniger al6

t>on ben 9J?ufen »erlaffen, benn überall fel)tte eben fo fe^r§anblung alö

(E^arafter5ei(l)nung, unb nur feiten el)rte er mit Sorgfalt unb ^rcue ben

^iftorifctjen G;i)arafter feiner Reiben. ?^reilicl) acl)tete er aut^ gar nic^t

auf bie fcenifd)e SBirfung feiner Stücfe unb wollte nic^tö anbereö alö

moralifd)'politifct)e*3)ialogen geben, Sßie er bal)er meinen !onnte,.

fein erftcö weltlicljeß ©c^aufpiel , „Ult;ffeö", fei ein „^^rauerfpiel nact)

einer neuen 5luöbilbung", wirb ni&>t leicl)t flar, al6 in fo fern ftd)

tabd t)C[^ 33emü^en funb giebt, e^ anber6 §u macl)en alö bie beutfcl)en

bramatifcl)en 3)ict)tcr feiner ^di. (Bx "omxxtt ftc^ fo mit , baß er ben

bebeutenbften berfelben ©egenftücfe ober t>iclme^r ^arobien i!^rer Scbau^

fpiele entgegenftetlte : fo Sefftngö $l)ilotae^ unb ©mitia ©alotti einen

„^ol^met" unb einen „Dboarbo ©alotti" ; 2ßcife6 O^omeo unb Sulia

einen „neuen 9^omeo"; ©erftenberg^ Ugolino einen „§ungertl)urm in

$ifa" ; Älopfto(f6 2lbam unb (Ealomo einen „Zoh beö erften 9J?enfd)en"

unb „bie 3^^or^eiten be6 weifen ^onigö/' 2llle tiefe ^öct)ft flücl)tigen

9J?acl)werfe finb fo fldglicl) unb unt>er3ei^licl) , baß nic^t nur bie beutfc^c

ilritif fte einftimmig verwarf, fonbern aucl) bie @cf)we{3, auc^ 3wncf)

fid) »on biefer ^l)dtigfeit 33obmer6 abwanbte unt feine ^rennte tarüber

in QSerlegenbeit ger{etl)en ; nur Sul^er blieb , vok bd feinen @pen
, fo

and) ^ier fein getreuer @cl)iltfnappe, @6 i\t tragi ^ fomifcb , wk er

feinem §eß , tem alten
, guten ^amulu6 auö ter Itlopftocf'fc^en ^dt,

feine 5^ott) flagt : „9J?ein 9J?arcuö 53rutuö ift trei Sa^re von Statt gu

Stabt l)erumge5ogen , einen 33erleger ju fuct)en» (Sr l)atte wirflic^ in

^Berlin, in Seipjig, in ^arlörul), in Stuttgarb folcf)e gefunben, bie aber

alle Wlak »on ber 933eififcf)en (Sabale unb ben Sefftngifcl)en 53ufc^^
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Hopfern it)ieber abfpennig gemad)t tt)orben» @ö ift ein (Slenb, baß

2)ciitfc(){anb feine jlraft me()r 1^at , einen Siöf ort) 3U ^eugen> 2Bürben

(Sul^er, £Iopftocf für ba^ @iite nur ein 3)r{ttel fo üiel arbeiten, alö ber

pf)antaftereireid)e SSietanb für ben fi)baritifcf)en ©efc^macf, fo mürben bie

Seffmge, Älo^e, 50^ic{)ae(iö , SSeifen ftc^ ber (Smpfinbung ber beutfct)en

5^ation nicf)t bemeiftert ^aben. (Sic werben boci) mo^l benfen, baß

meine (Sct)aufpie(e nid)t für bie 8i)bariten in ben !2ogen, unb bie @c(a^

»en in bem parterre gefcbrieben fmb» 3cf) fe^e ^u^or, baß bie Seip^

^iger unb Hamburger unb bie 33ranbenburger ^uerft , meine ©paminon^

baffe für Unbinge, bie unö nicf)t me^r anget)en, al6 ber ©(aubcn an bie

9J?i;tf)ologie , anfef)en merben. !D{e gelben, beren (Srifteng biefe Seute

n)af)rfct)einlic{) finben, ftnb Lieutenante ber 9?eict)e^armee/' Wi^in auc^

ber ebte ©emmingen, ber fonft menigftenö bie ©efmnung lobt, in ber

fein atter %xmn\) axhdiü, marnt \):)n ernft(icf) unb möchte i^n auf ein

anbereö gelb ^inüberleiten» !Doc() ^obmer fu^r nicf)t nur fort, fonbern

er ließ feine Sctiaufpiele in 93?affe »orrürfen, tnbem er je einen (5t;f(u^3

]^iftorifct)er ©egenftanbe bearbeitete, jebocf) mit ber beftimmt auögefpro^

.ebenen Slbfic^t, baß er nid)t für bie @c^aubü^ne arbeite, bie er »erachten

in bürfen meinte. @r moltte mit feinen (Btücfen politifc^er 5?o(f6(e{)rer

fein : »om 3a{)re 1 768 an fc^reibt er ba^er „^olitifcf)e@cf)au^

fpiele" unb be(cf)rt barüber feinen ?^rcunb 50^eifter: „5luf bie «Sc^au^

bül)ne in treten ift über meinen 993unfcf). 3cf) l)offe e^ fei fo »iel (Srnft

unb gcfunbe ^otitif in meinen Scf)aufpielen , baß man bie Sogen unb

ba6 parterre leer fte^^en ließe. 3ct) nel)me mir allein »or, polit{fci)e

unb moralifc^e 5ßal)r^eiten in fcl)reiben , unb bann fte xo'xxUn §u laffen,

tt)a0 fte fönnen. 2)ie fcenifcf)c gorm ^at i^re ^Sorjüge : \&) fann fo

in 2lnberer 9}Junb S[öai^rl)eitcn fagen , n)a6 pofitit) unb in meiner ^4^er^

fon gefagt, (Satijre ober gefü^rlid) märe." O^ouffeau unb bie burd)

biefen in ben fec{)^iger 3at)rcn t>eranlaßten Unruhen in ®enf l)aben ben

®rei6 in geuer gefegt, unb er tritt ale fü{)ner 35orfampfer für bie QSolfö^

recf)te unb bie Demofratie, unb für bie greil)eit in (Staat unb £ircf)e auf.

^on bicfer «Seite menigftenö ftnb ^obmerö politifd)e Scf)aufpiele bemer^

fenömertl), meil ftc^ in bcnfelben eine glü^enbc grei^eitöliebe, ein fül)ncr

§aß gegen jebe 2^^rannei funb giebt, tt)ie er ftcf) bamaB in 2)eutfcl)lanb

nid)t leicht ))a\k Suft machen bürfen. !Da^er l)at i^m fein 33uc^^

{)änbler in Einbau über einen %^t\{ biefer (Stürfe , Worunter namentlid)

£aifer §einricl) IV. , morin t^or^üglict) über i^erftcUung unb ^riefter^

gemalt geeifert mirb, »on einem reißenben $lbfa^e öornel)mlic^ nacf) bem
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'^Jlit feinen politi'fdben S^enben^en gewinnt 33obmer tt)enigftenö einen

feften unb beftimmten S3oben, unb mag aud) 9^ouffeau ber ^43ropf)et fein,

ber i^n erfüllt nnb in feinen ^SorfteUungöweifen befängt , fo tritt boct)

nid)t feiten bie (Sigentf)üm(ic^!eit unb i?raft beö fcl)n)ei5erifc{)en 9^epub(i^

fanerö t)er^or» 2)en 6'i;!(u6 ^olitifcl)er@c^aufpiele griec^i-

fd)en 3nl)alte6 leitet er ba{)er alfo m: „^af ee bid) nid)t be-

fremben, Sefer, ba^ ber 2)ict)ter ben «Stoff unb bie (Sitten in ben ^^agen

ber gried)ifc^en 9fiepublifcn gefuci)t Ijat. 3n unfern 3a()r^unberten

fanb er if)n nic^t; m6)t ba, wo bie §iftorie ni*t bie @efc^ict)te ber

9lation, fonbern be6 Könige, beö ?!)^inifterö , beö ?5clb^errn ift, 3n

unferm 3[ßeltalter fehlen bie ^t)aten unb öftere bie 3bee ber Xugenb»

!l)er ^f)arafter ber 'Nation ift ju ©runbe gegangen ; man mad)t ftc^

nict)t me^r eine @{)re barau^ , baf man t>on ber 9?ation fei ; man l^at

ben Stol^ t>er(oren, ber SBettcifer, (Sintra^t unb Stärfe in ben Staat

bringt," 3n bemienigen S3änbd)en , tt)elct)eö bie Stüde „2luö ben

3eiten ber Safare" enthält, fcf)ilbert er alle möglichen ©rduel,

it)elcf)e au6 ber 2^i;rannei ^ert)orgel)en, fo imDctat)iuö: baö Unglüd beö

3^i;rannen burcf) feine eigene Sd)ulb unb burct) bie Safter ber Seinigen

;

im ^^lero : beö Xi)rannen ^ro^ unb Verzweiflung ; im ^t)rafea ^dtuö

:

baö mutl)ige Scugni^ unb ben ebeln Sob für bie ^reit)eit , u» f, vo.

9Jian \)at annef)men 5U foUen geglaubt , baf ungeachtet be6 33eifa^eö

:

„^on t?erfc^iebenen 5?erfaffern", bod) alle biefe Stüde 9JJac^enfcl}aften

33obmer6 feien. Slllein 5}?arfu^ 33rutuö, eineö ber beffern, i^i wirflic^

üon Salomon ^ir^el, bem 33ruber beö !Doctorö, unb au0 ben 33riefen

ge^t l)er^or, baf noct) anbere Sünger mitgewirft l^aben, welche aber

al0 ©eiftlic^e il)re 9?amen nic^t »erlautbaren burften. 2lm beften

unb eigentt)ümlid)ften fmb ifyn bie Stüde auö ber beutfd)en @e^
fc^icl)te unb au^ berjenigen feineö Q3aterlanbeö gelungen. @r fdjrieb

einen 2ßilt)elm S^ell, ferner ©e^lerö %ot, §einrict) »on 9J^eld)tl)al,

u. f. w. !Docf) allee biefeö fmb nur brud)ftüdartige , Heine, flüchtige

Scenerien, wobei fic^ bie 5'lac^a{)mung Sl)afe0peare'^ fra^enl)aft genug

aufnimmt. !l)agegen i\t e6 it)m weit beffer geglüdt , in feinen großem

bramatifcl)en Stüden Seele unb ©ebanfen Ijineinjulegen. Offenbar

baö beft« ift „Staluö": benn l)ier fonnte er feiner tjon frü^e an ge^

näl)rten S3egeifterung für bie Urwelt, bie il)m ben 9?oal) unb ben (5o^

lumbuö eingegeben, eine feurige Sprache t)erleif)en unb bem neuen,

von Oiouffeau empfangenen Slnftoße nacf) ^er^enöluft folgen. Staluö
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nämlid) , ein 3t>9tii^9 frembcr Sitten , tvttt romifc^e 33i(bung bei ben

(^^eruffem einführen imb ba^er eine (Stabt in beren Sanbnmrfen an^

legen. 2)abnrct) entftel)t ein großer 3^i>iefr«it ini 3So(fe über ben 2ßert{)

ber römifc^en Seben0cinricf)tungen im 2Ser{)ältnif ^ur attbeutfci)en QSoIfö^

fttte; U^ (Sigo^efe^, ein anberer 9^effe beö Slrininiuö, (enteret ben

@ieg t)erfcf)afft unb babei feine ©eliebte einem romanifcljen 33e(gen ah^

ringt, 5luc^ t)ier ift ^voax ber Se{)rton öorf)errfcf)enb ; altein baneben

bocf) Seben unb ^anbtung. QSon n)af)rem ©efü^tc jeugt auc^ ^aifer

^einricl) IV. ^Jiii befonberer 5Sorliebe aber be^anbelte er bie beiben

@tücfe Slrnolb t>on 33refc ia in Bürict) unb in ?fiom. Ueber feine

nähern ?lbftc^)ten fpricbt er ftch nämtic^ an 9}leifter alfo auö : „Slrnolb

^at üor me^r ai^ fteben!)unbert 3af)ren ben guten 3ürrf)ern baö Stecht

gegeben, mit i^rem 3Serftanbe §u benfen, @r njoUte fein O^ofenfreujer

fein , ber mit ben O^ren fa^e , mit ber 9?afe f)örte. (Sr n)ar aufrieben,

baf er ben Sensum boni et recti ^atk , unb fanb it)n mit ben Seigren

be6 §ei(anb6 i^oltfommen gleich geftimmt, (Sr ^at \\)mn bie %\xx&)i

benommen, baß fie ftcl) ber §erefte unb folglich ber ^öKe fcl)u(big

machten, wenn fte ben 2^erftanb in ber D^ieligion brauchten. 3ft e6

ftol^er Unverftanb, baß unfere 5)?itbürger it)ren erften S^^i^ßti faum

me^r fennen , ober ift eö ®eringfc()d^ung ber ^rei^eit ju benfen , bie

macl)et, baf fein Slnbenfen in feinem 2Öertf) gehalten wirb? 33er^

bient er nict)t ^on allen ^reunben ber 2ßa^r^eit unb ber 2lufricf)tig'

feit unauölöfcblicl)e6 Sob, baf er bie ©ntl)altfamfeit gel)abt l)at, fo

wenig ein ^eiliger unb 2öunbert^äter al6 ein ß^uberer 3U fein affec^

tiert ^u f)aben, in einem ßcitaltcr, wo i^m fo teicl)t gewefen wäre, in

ber (Sinbitbung ber 9Beibcl)en unb ber 93^änncf)en ben Schein eineö

Santo ober 9fJefromanten gu eri^alten," (So ift unfcf)Wer ^u enthüllen,

baß bicfe ^erftecften Streict)e beö im 3al)re 1775 erfc^einenben Slrnolb

gegen Sa^ater geführt fein follen> — 3n feinem legten Stücfe, „S3rutuö

unb ^afftuö," »eranlaßt burc^ bie ^reiögebung ber 3Solföpartl)e{ in

®enf t>on 'Bdit ber Kantone, t>er^errtict)t ber oierunbad^tgigjä^rige

S3obmer noc^ ^um legten ^J^ale Reiben ber ^gre{l)eit unb gießt babei feinen

gan§ befonbern 3t>rn über ba^ bamalige Sanb^ogteiwefen feineö 9]ater^

lanbee au6. Sßenn alfo S3obmer mit feinen (Scl)aufp{elen ale 2)ict)tcr

in feiner 2Beife beftel)t, fo bient il)m bagegen if)r patriotifcl)er Sinn unb

3Serftanb ^u einiger (^{)renrettung al6 33ürger, 33egreiflirf) aber waren

bie gnäbigen §erren mit biefem unermüblic^en greil)eit^prebiger unju^

frieben unb »eranlaßten il)n beö^alb, mit ber ^erau^gabe einzelner
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(Sct)aufpte(e oft lange jurücfjutiaUen , unb me{)rere gar n{d)t §u t>er^

öffcntlic^etu T)enn 1774 fd)reibt er an^O^eifter: ,;93?eine politifcf)en

2)ramen , 6c^ön , @tü^i , S3run , 6taiiffac^er ,
^ahc i&} im ^u(t be^

I)alten , au6 ?^urd)t bie ?^mger ju verbrennen , treil fte republifanifc^er

unb {){ftorifd)er ftnb, alö unfere i^abaüer t)on Otepublifen »ertragen

fönnen.

"

3um @rf)(uffc über biefcn 5lbfcf)n{tt t()eilen wir folgenbe, t>on

53obmer0 eigener §anb aufbett)a^rte Stelle (Sanjterö mit , woxin biefer

.feine nait?e @cl)abcnfreube auöfpric^t, baf S3obmcr burcl) feine Xragö^

bienfabrifation fiel) felbft auf gleicl)e ?inie mit ®ottfd)eb ^erabgefe^t.

3d) ttjcig eg, ta^ betn fiel nunmet^r cjottfdjebifd) fünbigt;

9Zirf)t burd) fünbfiut^en mct)r, nein, burc^ (Satone ijt,

^aft bu ber tugenb 0iu()m im grauen ^nar ocrle|t.

3um ^bhil ttjarb ber ^elb burcl) mid; auf !I)eutfd)lanb3 33üt)nen

Unb Knaben giettfi bu if)m in J^cinric^g unb ^^arcjuincn.

21 ßobmers arbeiten für bie Jujenbbilbunj.

©lücflic^er SBeife follte ber le^te Xi)di t)on 33obmerö Mm nic^t

in ben 3Serirrungen befangen bleiben, in tt)elcl)e bie gabeln unb bie

2^rauerfpiele i^n l^ineinge^ogen t)atten, fonbern nac^ »erfcl)iebenen

Seiten eine X^ätigfeit aufweifen , bie il)m eben fo fe^r ^ur @^re ge^

reicf)t, alö irgenb eine feiner frühem 33eftrebungen. Äein anberer

(Scbriftfteller l)atk ben republifanifct)en S3obmer fo tief ergriffen, alö ber

berül)mte 33ürger von ®enf. 2Öenn jiener bi^^er mit einer gemiffen

5Sornel)mt)eit über bie (5cl)ule unb bie <Scl)ultt)iffenfcl)aften ftd) erl)eben

3U fotlen glaubte, fo gab er boc^ fe^on me^rmal6 ®elegenl)eit , unö ju

überzeugen , baß 9J?enfcl)enbilbung unb 3Solf6erziel)ung im 5lllgemeinen

i^m fe^r am ^er^en lag* 5116 bal)er burc^ 9{ouffeau'6 @mil (1762)

bie ©rjie^ung eine ber grofen 3tntfragen ju werben begann , wenbete

ftcf) an&i ber alte 33obmer mit iugenbliel)er 53egeifterung ber Sugenb^

bilbung §u , fo baf er in SSerbinbung mit SBreitinger -eine ganje 9^eil)e

öon ®d)ulfcl)riften bearbeitete, um bie im Slnfange ber fiebriger

Sa^re burc^ ben trefflicf)en 33ürgermeifter §eibegger betriebene 9^eor^

ganifation beö ganzen 3ürc^erifct)en @rziel)ungön)efen6 nac^ Ä^äften gu

unterftü^en* Sc^on »or^er ^atte er ftc^ lange mit einer beutfdien

©rammati! befcbaftigt,' ipelcl)e 1768 unter bem Xitd erfc^ien: „2)ie

©runbfä^e ber beutfcl)en (5pracl)e," mit bem 9Jlotto au6

ß^ani^ : „ (Bin !Deutfc^er ift gelehrt, wenn er fein 2)eutfcf) öerftel)t* " 3m
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35ortt)ortc bemerft er, baf er ben ©nmbfä^en unb ber 5!}?etI)obe gefolgt,

womit ber %hhe ©irarb bic fran36fifd)e (Sprarf)e be^anbelt f)abe , inbem

man ftcl) vor alten 2)ingen ber ®en)of)n^cit entfctjtagen muffe, bie

beutfc^e ©rammatif nact) bem ©efdjmacfe ber tatem{fd[)cn ^u be^anbehu

3Soran fte^t baraiif bie ^b^anbtung : „Sßon benSSerbienftetiDr.

9}J artin Sut^erö um bie beut fc^e (5pracf)e/' @6 ift mer!-

n)ürbig, bie freimütf){gen unb eigentt)ümlic{)en (§inn)ürfe ^u t)er*

nef)men, mi<i)t ber fcf)tt)ei3erifd)e ©prac^forfc^er gegen bie Slutorität

be^ S3egrünber6 ber neuern Scf)riftfprac^e geltenb ^u mad)en »erfuc^t*

„Um über Sutf)erö QSerbienft ju urt^eilen, muffe man bie @pracf)e »or

bemfetben fennen, namentlict) rt)ie biefetbe ^ur ^dt ber fc^wäbifc^en

Äaifer gemefen» @egen @nbe M fünfzehnten 3«I)r{)unbert0 feien ber

^arcit?a(, greibanf, @* 33ranb^ 9?arrenfct)iff erfc^ienen, nod) mit

ber alten ftarfen Biegung unb mit ber gleichen @i)ntar» ©leicf)^

vool)l f)abe balb barauf ber Untergang einer 9J^enge einzelner Sorter

ftattgefunben , inbem man bie 3been »on x>itkn (Sachen unb ©e-

fc^aften t^erloren, ba bie $oefte unb 293of)(rebenf)eit in feiner ^ld)tung

me()r geftanben« 2((ö Sutf)er ^u fc()reiben anfteng, bequemte er ftc^ nac^

bem gemeinen S^n-ac^gebrauc^, @r hätte beffer getf)an, n^enn er bem

@eniu^ ber (5pracf)e, tt>ie er fic{) hd ben 9J?innefängern unb ben ^ro^

faifern jener ßdt geoffenbart, burct) bie @tärfe feinet ©eifteö nad{)ge^

f)oIfen : baburcf) wäxm bie 5[Hinnefanger er^lten it>orben unb t^r

begrabener 'B(i)a1^ iebermann offen geblieben* Sßäre bie fc{)tt)abifct)e

®pracf)e l)errfcf)enb geblieben, fo befänbe fic^ baö täcf)erlic^e, platte,

altfränfifc^e ßcuQ nicl)t in SBörtern , Sßenbung unb 5lu6fpracbe. 3)ie

9Hufe ber SiJiinne unb ber Slbentüre l)atte nichts näl)renbeö für feine

tl)eologifd)e 6eete. Ober finbet man einige ©pur in feinen <Sct)riften,

baf er mit i^nen 53e!anntfc^aft ge^bt l)abe ? Mit ben @etef)rten , bie

i^m hd feiner 33ibelüberfe^ung Ralfen , l)atte eö biefelbe 33en)anbtni#,

unb alle gaben ftc^ mel^r mit lateinifc^en SBerfen ah. 2)emnacl) lernte

Sutt)er bie®pracl)e ^auptfäcblicf) an^ bem @ebraucf)e unb bem Umgange,

ber, ob er gleich fe^r ausgebreitet n)ar, bocl) mit unter ber 3Bürbe unb

ber ©enauigfeit blieb , voelcbe bie Sprache von ben frühem clafftfcl)en

©cforiftftellern empfangen l)atte, 2)a^er nal)m er viclfacl)e 3Seranbe^

rungen in biefer verlaffenen (Sprad)e vor, n)elcl)e jeboc^ nicl)t fomol)l in

ber eigentl)ümlic^en2lnn)enbung eineS Sßorteö ober ^u6brucfe6 beftel)en,

aU vielmehr in ber 3Sertt)erfung berfelben, 9^ur ba6 5rnfel)en ber S3ibet

biente i^m ba3u,.baß feine 3Seranberungen von ber 9iation aU
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^4^erbc|Terungen anerfannt unb aufgenommen n)urfcen," 80 wenig biefe

(Sinit)ürfe geeignet ftnb , Sutf)er6 Seiftungen unb 33erbienfte um bie

beutfcf)e (Sprac{)e ju fd)ma(ern, fo gebührt boc^ aucf) wktn bem ^ob^

mer'fcf)en Stanbpunfte feine ©eltung unb fein 9^ecf)t» — 3n ber ©ranv

matif felbft giebt 33obmer in »ier^el)n 5lbfc^nitten eine gebrdngte , boci)

freie unb belebte überftc^t(icf)e 2)arftellung ber Sprache mit finniger

{Sinfüt)rung in bie Drganifation unb ba0 innere Seben berfelben , wobei

er namentlief) barin neu ift, ba^ \)ux ^uerft eine burc^gefü^rte 3Serglei^

c^ung ber altern Sprac^formen mit ben neuen vorfommt* 33ei ©elegen*

):)üt berSbiotiömen fteltt er foIgenbe^etracf)tung an: „!2)er 3)rt^ter, ber

^rofaift ^at in feiner !5)un!el{)eit , in feiner Entfernung ^on Sanb, t)on

gelb unb 2^alb, »on §immel unb Erbe taufenb 5^a^men »erfet)(t, unb

fo "oid an i^m ftanb , unterge{)en taffen , t>on welchen bennocf) mef)rere

noct) ba ftnb, imb bie er ba f>oUn fonnte, wenn er an^ feinem Siitfet

]^ervorgef)en bürfte, ober wenn bie ^unft \t>ü^U, burcf) einen gefd)icften

©ebrauc^ i{)nen bie poetifcf)e2ßürbe 3U geben/' — !l)iefem wiffenfd)aft^

iid) gehaltenen 33ürf)Iein lief er bann in ben eigentlichen (2cbu(büd)ern,

unter bem ^iitcl „2) i e 33 i e g u n g unb 5( u ö b i l b u n g b er b eutf cl) en

<Sprac^e/' eine ganj furje ?5ormenIet)re »on t^ierunb^wanjig Seiten

folgen , rt^ii&jt \id) in ben fcf)wei3erifc()en (Bcbulen na^e an ein ^albeö

Sa^rbunbert erl)alten I)at. 3)aneben erfcf)ien bie ct\v>a^ au^füt)rlicf)ere

„Slnteitung gur beutfc^en @pracf)e," worin eö in einem 2(n^

I)ange {)eißt : „3)ie @cf)wei3 ift burct) i{)rc Unab!)ängigfeit , i^re befon^

bere ©taatö^erfaffung, unb ]dhft burd) il)re Sebenöart von 3)eutfcf)Ianb

fo weit abgefonbert, baf i{)re 93hmbart »on ben 3]eränberungen , bie

in anbern ^ro^in^en in ber Sprache vorgegangen , befto weniger ge^

litten f)at, ^n unfern ©ebirgen vorne^m(ict) ftnb t>iele Söörter geblieben,

bie au0 bem ®ebraud)e gefommen ftnb , unb t)ie(e t)aben i^re Söürbe

bef)alten»

"

9lict)t weniger anerfenncn6wertl) ftnb 33obmerö Seiftungen für bie

@efc^ic{)te, „il)ie fittlic^e^t unb gefü{)Ireic^en (Srjä^lungen"

geben Heine Silber au^ ber 33ibel unb bem Haffifc^en 2(Itertf)um, wo ber

3Serfaffer mit befonberer 3]orliebe bie patriarci)alifd)en Sitten beröorl^ebt

unb feine Sef)ren für bie ©efeUfc^aft unb baö t)auölicf)e Scben , nament^

lict) über (Sinfacf)f)eit unb ®enügfam!eit, giebt, Söenn ^war ^ier bur*

befonbere Liebhabereien allerlei 9}?if griffe »orfommen, fo ^abcn bagegen

bie „§iftorifcf)en (Sr^äl^lungen, bie 3)en!ung6art ber Sitten §u

entbeden, " einen eigent^ümlic^en Sßertl^ , weit fte ber erfte 93erfu(^ einer

üJiörücfer, tie fc^weijcrifd^e Siteratur. 15



226 Sobmev.

©infü^rimg bcr üatcrlanbifr(;cn ©cfd){d)tc in bic 8d)u(e ftnb. (Sr laft

bie JDarftellimg ber po(itifd)cn unb fricgcrifdim (Sreigniffe bei Seite, in-

bem nur ber 9J?enfd) l)er»ortreten foUe» (Sr bebauert , hd ben eibge^

nöfftfe^en ®efd)id)tfd)reibcrn „feine fo(d)e öcrtrau(id)en 5^(einigfeiten,

foId)e ^antilien^^nefboten gu ftnben n)ie hei ^hitaxd) ; benn nic^t grof

e

^anblungen, fonbern fleine ®efc^id)ten fönnen auf ba^ Seben unb bie

©eniüt^er ben nü^(id)ften (Sinflup ^aben. §iftorifd)e 33cgeben{)eiten

aber ^aben einen grof en 3Sort^ei( t?or ben erbid)teten ; eö ift me^r @e^

mif^eit babei, ba^ \k rid}tig nac^ ber 9latur ge3eid)net fmb, unb tt)eni^

ger betrfCgen." — (^ine i^on 33obmerc^ beften Schriften mtlid) i\t bie

„® e f c^ i d) t e ber @ t a b t ßiixiö;) /' \x>o er mit meifer SÖeglaffung

bio^ äußerer ^l)atfad)en gebrängt unb überfic^tlid) in bic innern ^lu

(täube einfü()rt unb ba{)er über Speife unb 3^ranf, ^^^olijei, dlat\) unb

©cric^t, ©efang, Suruö, 33ürg er f(äffen, §anbn)crf, ^leibung beö »ier*

je^nten 3al)rl)unbcrt^ , ^infünfte, ^errfc()aften , §äufer, 33auart,

£ricgöbicnft §luffcl)luf giebt; "ooii politifd)en ©eifte^, mit entfd)iebcncm

2Öiberit)iücn gegen bemofratifc()c ^illfür» Ueber ben itulturgang ßü==

xid)^ gicbt er folgenbeei 33i(b : „3n 8uUingcrö 3a^rt)unbert gab man

ftc^ ^auptfäd)lic() mit benjenigen 3Biffenfd)aften ab, bie eine genaue

53e5ie^ung auf bic 9icligion I)atten, SlIö ber ®(aube feine ^eftigfeit

erf)alten, ftanb man babei) ftiüc. 3n bem fotgcnbcn 3a{)rl)unbert warb

alle ®e(e{)rfamfcit angcivanbt, ben 5lrriani^mue unb $clagiani^mu0 ^u

beftreiten, 2)arauf n)arb bie 9ieligion allegorifc^ unb finnbilblic^ ge^

machet, 80 fa^ fie auö , bi^ gro^e 9J?änncr in bic gefunbcn Äöpfc

Sid)t unb §eiter!cit brad)ten. ^wox l)atte man ftcf) ^or bcr fritifc^cn

fegetif unb ber (ogifalifdicn fritif gefürchtet, ^^itürlic^e Dicligion,

9f?aturred)t
,

$^i(ofopf)ie , felbft bic ?3?ora( unb ^^t)i;fif iDurben für xnu

nü^, unb öftere gar für gefäl)rlid) auögefcf)rien. Literatur, fd)öne

Siffcnfc^aftcn, bcutfct)c (Sprache b)idt man für überflüffig ober t)cräc()t^

lid), ^ielc ®clet)rtcn lafcn bic ©ried^en unb 9tömcr nid)t um bce 3u=^

I)a(te^ , fonbern um ber ©rammatif willen. <Sel)r fpät l)atU tia^ qoU

bene 3fil«ttcr ber Literatur »on Subwig XIV. einen belcbenbcn (Sinflu^

auf einige beffere ^opfe ; fte lieferten Schriften in ^rofa unb 33crfcn,

in weld)cn bae 2lnncl)mlid)c bcr ©rajicn war, bod) bem 2Bat)ren unb

5^ü§lic^en untergeorbnet , unb bie @mpftnblid;!cit nicl)t jum Ueberflu^

er^^ö^et. 3)ie l)äuftgen OJcifcn ber jungen §errcl)cn in granfreic^ bracl)^

ten gwar 9J?obcn unb Seic^tfmn , bocl) aud) Slrtigfeit, 33cfanntfc^aft mit

ben ßlaffifc^en Sc^riftftellcrn bcr gran^ofen unb ®cfc()mad in unfere
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8tabt. !l)ic Siebe jumSefen wart mrf)t me^r ba6 ®efc()äfte bcrer dlein,

bie ^on ber ®ele{)rfamfeit leben , fonbern ^erfonen wn allen Stanben

mac^eten fiel) bannt eine angenel)nie nnb (e^vreid)e 33efcl)aftigun9* " —
^m einer ßugabe, „Unterrebnngen von ben ®efc^icl)ten ber

@ t a b t 3 ür i d)
,
" iverben noc^ bie ßuftänbe unter ben D^ömern , 51 (e^

mannen unb ^urcjunbern, bic Seben^art beö 5lbe(ö unb bic äüeftc

53efci)affent)eit ber @tabt l)in§ugefügt* — 2lllc biefe (Sct)riftcl)en \x>axm

•für bie ^ea(fcl)u(e (Äunftfc^u(e) feiner 3Satcrftabt beftimmt nnb auf bic

53eförberung eineö geiftigern unb eblern S3ürgerlebend berecl)net
, fo wie

er biefen geiftigen @aben am @nbc feinet Scbenö für mun glcicljen

3n)ecf einen X^eil feinet 3Scrmögen^ ^injufügte.

233ir l)abcn gefe^en, wie bie 3örct)cr frül)c fcl)on einen großen

SKcrtl) barauf legten , baß bie griec^ifcl)en unb römifd^en JKaffifcr burd)

gute Ueberfe^ungen in bie beutfcl)e Literatur eingeführt mürben, unb

fte Porten nie auf, für biefen ßxxxä tl)ätig gu fein, unb i^re @cl)üler

bafür ju ermuntern. 2Öirflid) l)atten fie aud) bie S3efriebigung , biefe^

8emü^en n?enigften^ tt)eihx)eife mit vorjüglicbcn Erfolgen gefront ^u

fc^en. (5cl)on in ben fünfziger Sauren t>erfud)te 3* 3. @teinbrüd)el

eine Ucberfe^ung be6 ^^inbar, ujorüber Sefftng bemerft: „^inbar l)at in

ber 8d)n)ei3 einen jungen !ül)nen ®nft ermecft, ber unö mit ben 33e^

gcifterungcn be^ tt)ebaifd)en Sänger^ befannter macl)en n?ill : ber ^er^

fud) , ben er gemad)t l)at , ift fel)r gut aufgefallen, " !Daß bie Ueber^

fe^ung profaifcf) ift, ftnbet bie SBilltgung M beutfc^cn ^ritifere^.

Spater ließ berfelbe tüchtige ®prad)forfct)cr aud) eine vollftanbige lieber^

fe^img ber 3Berfe beö €opl)ofle6 unb beö (Suripibeö folgen (1763).

@opl)ofte^ u>urbe (1782) auc^ »on 3, S^riftopl) Nobler »erbeutfcl)t.

1769 erfc^ien % 5Öaferö beutfc{)er Sucian; unb 3. ©. ed)ult^'

l) e ß e n Ueberfe^ung ^latoc^ t>on ben ©efe^en ^at ftd) hi^ auf biefen

%aQ in 3lnfel)en erhalten. 33obmer felbft aber ließ c^ fiel) in feinen

fpaten Sagen eine Sieblingeaufgabe fein , ben § om er ju übertragen,

ber hd allen feinen poetifc^en ^eftrebungcn fein t)öd)fteö 33orbilb \mx,

unb beffen 9?amen er fo gerne unter ben beutfd)en 2)ic^tern ftc^ beilegen

ließ. Ucber §rt?an^ig Sa^re l^attc er an feiner Ueberfe^ung gearbeitet,

benn fd)on in ber (Salliope gab er bie fec^^ erftcn @efange ber Sliaö. ßn

gleid)er ^di mit S3obmer6 Ueberfe^ung erfcl)ien bie|enige »on gr. Seop.

i>. Stolberg : allein iebermann erfannte berjenigen be6 6^n)eijer6 in

33e5iel)ung auf grünblid)e Sluffaffung unb Xreue ben $rei^ §u, unb

3Siele freuten ftcl) biefer gelungenen 5(rbeit be6 reblicf)en Slttvaterö ber

15*
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beutfrf)en Sitcratur» 9Biv \x>oUcn barübcr §erbcrö B^ugnif »erne^mcn:

„3)ai-f tcf) ein jiemüc^ »crfannte^ ®cfd)enf unfever (B^ra(i)c, einen

9lac()3efang ^omer^, menn nic^t von feinem greunb unb ^JJitfänger,

fo boc^ genjiß "oon einem el)rlicf)en 3)ienev, ber if)m lange bie §arfe

getragen, rü()men: eö ift bie Ueberfe^ung ^omerö von 33obmer. giei^

lic^ leibet fte, rt)ie feine Ueber[el3ung auf ber 3ßelt ^ergleic^ung mit bem

Urgefangej n^enn man inbeffen biefen vergibt, unb fie nict)t mit bem

Sluge lieft, fonbern mit bem 0{)re t)ört, l)ie unb ba bie %c^kx menfcf)(idr

verjeil)t, bie ftd) bi^meilen auc^ bem Dt)r nicf)t verbergen unb it)m fagen

:

„fo fang n)ol)( §omer nid)t!" I)ief abgeredjnet, \vk man bei iebem

menfe^licf)en Sßerf, unb hd ^omerö Ueberfe^ung gett)if, etivae ah^

red)nen muf , roirb man , bünft mid) , auf ieber Seite ben 9)?ann ge-

tt)at)r, ber mit feinem Slltvater viele 3at)re unter (Sinem 2)acl}e gen)ol)nt

unb il)m reblic^ gcbient \)o\. ^\t Dbi)ffee infonber^eit war il)m
, fo

ivic un0 allen, nä^er, unb ift viele ©efange burd) gar ^olb unb ver-

traulid)» !l)ief ift meine 93^einung unb etn)a d\\ fleiner 2Danf für baö

Sßerf vieler 3al)re, beffen 5(rbeit ftd) im ©enuffe tt)of)l über allen !Danf

belol)nt ^t*)." — 8d)on frül)e l)atte 33obmer bie „geraubte §elena"

von i^olut^uö, bie „geraubte (Suropa" von 9J^ofd)Uö unb bie „Slrgo-

nauten" be6 5lpolloniuö nebft manchen anbern Fragmenten aue alten

2)ic^tern überfc^t, unb fpät noc^ in „^elemacl) unb 9^auftfaa," \\\

„®vabne unb ilreufa" unb namentlicl) in bem fonberbaren (Einfall,

einen Sefuel) be6 „9JJcnelauö bei2)avib" ^u beftngen, einen §omerifcl)en

£lang ju geben verfud)t,

Sßenn 33obmer6 wirbelten in ben legten ^tvan^ig 3al)ren me^r einen

©ttllftanb , eine S^ic^tac^tung ber ftc^ unterbeffen entfaltenben beutfcl)en

Literatur geigten, fo war er bagegen nocl) empfänglid) unb glüdlicb

genug, mit feinen le^en 33emül)ungen wieber in bie feine ^ni bewegen-

ben ©ebanfen unb (Stimmungen einzugreifen imb namentlicf) ben 53e^

ftrebungen ber fpätern 9?omantifer nal)e ju rüden
, fo mt bie Slbnc^ten

eineö Xl)eile0 feiner frühem Seiftungen aucl) mit ben irrigen in näherer

S3erü^rung fte^en» 2)enn mt bie Sfiomantifer burcl) bie $oefte bie

9fieligion förbcrn wollten, fo Sobmer burd) feine ^atriarcl)aben; "^xt '\\t

burcl) ^Belebung beö beutfc^en ©eiftee , burcl) Einleitung auf alte 5lrt

unb 5t^unft ba^ 33aterlanb0gefül)l ^u ^tUxx fucf)ten , fo er burd) feine

33emü^ungen für altbeutfc^e Literatur unb burc^ feine ^rauerfpiele
j

*) Berber, (Stimmen ber mXhx. «Stuttg. 1846. ©. 43.
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wie ftc bcm 9]oIf6Iiebc unt ber 9{ttterpocfte Umgang gu »cvfd)affm fid)

beftrcbten, fo er buvd) feine fpdteften $robu!tionen. !I)ie S3emii{)imgen

derbere, ®oet{)cö imb 9JJ6fev0 für beutf(()c 2lrt unb £unft, §erber^

i^oIf^Üebcr unb (^oetbc'ö @6^ »on^Serlid^ingen, ber (Stnbrurf, ben biefe

in 2)eutfcf)(anb ^er^orbrad^ten unb ©oetl^e'^ bem ^^atriarc^cn perfönlicf)

erwicfcne ^reunblic^feit belebten auc^ ben bcutfc^en @inn be6 empfängt

Ii(^en ©reifet »on neuem, unb er na^m baf)er eine 9?eil)e fleiner

r m a n t i f cf) e r (S p en ^or , \m „Ä'onrabin t>on 6cf)n)aben

,

" „§eb^

WXQ t)on ®Ieid)en/' „SBil^elm t>on Dranfe," „93kria t>on 33rabant"

unb anbere , freilief) aik in leibigen Hexametern unb o^ne ben !Duft

unb bie garbenglut ber ritter(id)en ^oefte. ^Dagegen t^at er ganj

jule^t einen guten ©riff mit ben „5(ltcnglifcl)en 33a Haben"
(üon ^^^erci)) , in ^mei 33änbct)en 1780 unb 81, in benen bie „gerabe

(Sinfalt bee §ergen6 of)ne £unft unb 2(bftd)t" \f)n fo fe{)r an^og. §ier

enblicf) entlebigte er ftcl) feiner ^erameter, griff jum lange t)erfc{)mä^ten

9?eime unb übertrug in „ (Sfd)ilbac{)ö 5Ser^art." 2)en englifcf)en 33aUa^

ben fügte er noc^ altfc^n)äbifd)e unb 3ugaben "oon ^^ragmenten auö bem

altfd)tt)dbifc^en 3*^i^^ifter ^in^u, 3. 53, an^ ben S'^ibefungen SigfriDö

'*IRorb, bie n)al)rfagenben 931ecnveiber, ber ilöniginnen 3^nt'^ auö

*4^arci^al 3eftute; ferner „3)ic9J?äbc^en (von 3örid)) im^arnifd)" unb

bie „@cf)(act)t von 9J?urten" nac|) 3?eit SBeber, 2)ie Ueberfe^ung ift

freilief) oft ungelenf unb (}art , unb nid)t immer genau } allein einzelne

©tücfe lefen fic^ bocf) auc^ je^t noc^ gan^ gut unb ftnb ein 53emei6,

baf ber alte Diester in biefer ^^oefte lieber frifef) aufgelebt ivar, 3)an^

bar nal)m feine 3cit biefe le^te ®abc beö Unermüblicl)en auf, greunb-

lic^ begrübt unter 5(nbern §erber biefe Spätfrucbt: „33obmerö S3e^

mül)ungen auö neuern fowobi auöldnbifc^en, alö unferer alten beutfd)en

(Sprache unö einen gröfern 9^eid)tl)um an ©ebanfen, Zubern, gabeln,

(Sinfleibungen unb 5luöbrücfen al^ itunftrid)ter unb X)ic^ter 3U5ufül)ren,

f)aben i^ren ßwcä nic^t verfehlt, (5r fyu t>iel aufgeregt, unb fic^ faft

über 3]erm6gen bemül)et, inbem er U^ in fein greifet Filter \vk ber

frifc^efte Jüngling an iebem neuen ^robuft unferer @prad)c %^ni

na^m," Unb an einem anbern £)rte fagt §erber : „Sföie nn'tnfcf)te iel),

baß 33obmer in jungem Sauren auf Sammlung biefer 5lrt @ebid)te

unb Sieber gefallen vom !

"

333ir fdbliefen bamit bie Utberftcf)t über 33obmer0 literarifd)e !^auf^

ba^n , eine unjd^lige 9)Zenge fteinerer Scl)riften unb ^icl)tungen über-

gef)enb, n^elc^e ol)ne 33ebeutung ftnb unb fogleicf) in 3Sergeffenl)eit fielen.
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2)af inbeffm tiefer 5((t»ater ber l^iteratur fe(6ft über ben ^ob l)inaii6

getreue 3Seref)rer ben)a()rte, beweist bfe ,§crau6ga6e »on „33obmere

^Iponinarien" (eine 6anim(ung nadj^elaffener 2)icf)tuncjen , »or^üglid)

6emerfenöh?ert() burcf) bie ^e3ief)ungen auf feine greunbe) burel) ®,
gr. <Stäub(in (1783) unb bie ^on bemfelben l)erauögegebenen „33r{efe

beriU)mter unb ebler !l)eutfd)er an 33obmer" (1794), unb mef)r a(ö 3Wan^'

Sig 3a(;re nad) beffen Xobe Qah ^örtc feine 33riefe an @(eini \)m\m,

25. ßohntt als ßürjer.

Um 53obnuTn a(ö ©c^riftfteUer ju ^erftel)en, ober »iennel)r um
tterfe()iebene feiner 9{id)tungen unb SSeftrcbungeu ftcf) f(ar ju mad)en,

muß man i()n aud) a(6 Bürger unb 9)UMifd)en etma6 näf)er inö

^uge faffen. (So ift merfmürbig, baf ber marme ^^reunb feinet ^^ater-

(anbe6 , beffen Streben unb Sirfen aud) in ber Literatur fo enge mit

feiner §eimat V)erbunben u>ar, bennod) a(ö Sdjmei^er mit einem fo

engen Greife ber. 3(nfd)auung unb ber Seben6erfaf)rung ftc() begnügte.

!l)enn auf er feinem 5lu^ftuge ate §anbel^(el)r(ing in ben erften^ugenb^

ia()ren beHutte er niemanben alö feine greunbe in 2Öintert()ur unb in

ben Slppen^eÜer 33ergen : er fannte S3ern nid)t , unb f)attc 33afe( nie

gefe()en -, unb fo blieben feine (Srlebniffe aKein auf ^mki) befc{)ranft.

^IHein je mef)r er fic^, hd alter 3(nf)äng(id)fcit an feine 3Saterftabt,

burc^ bie alten, ftarren gönnen ber politifv^en 3Sert)ä(tniffe beengt unb

geftofen fü()(te, befto freier unb füt)ner brad)en ftc^ feine ©ebanfen ^at)n

unb befto rürf|u1)t^tofer fe^rte er bem 33eftet)enben ben Druden. Xa^

gegen khtt er frifc^ unb freubig in feinen Sbealen , unb tvar gtürflicf),

fict) aU 9J?enfcf) unb S3ürger frei ^u fügten, grei^eit beö 3)enfenö n)ar

baö große 2ofung6rt)ort ber fräftigen unb unabt)ängigen ©eifter feiner

3eit, unb republüanifeber ©tolj mar ber 9^ert), >ber it)n hd aU feinem

S()un befeelte. 2)iefeö (^efü()t gab bem ermac^enben Süngfinge juerft

ein freubigeö ©elbftbemußtfein unb \vax bie @ee(e feiner erften fcbrift^

fteKerifcf)en 3^()ätigfeit in ben 5)iöfurfen ber 93?a(er. (Sr gehörte einem

ber angefet)enen ©efcbtec^ter feiner 3]aterftabt an imb erfreute ficf) , ^or-

nämlid) burct) feine ©attin, eineö befd)eibenen , aber hd feiner @enüg^

famfeit unabhängigen Sßo^tftanbeö. (Seine 5lrbeitfamfeit unb feine

latente gaben i^m 5(nfprüc^e auf ©^reu unb Remter in ber Oiepubtif.

Sniein batb fträubte fict) fein greit)eit^ftnn gegen jebe geffel, unb fo

Yoic er auf biefe Sßeife ben ängftticfjen gormennuinnern feiner 3cit öfterö
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5(nftof gab, rücfte er immer me^r in eine üppofttionelletStenung- 5)enn

bcm ibeaten ?D^anne tvar ba^ Hemc ©etriebc einer (Stabtpolitif 311 enge,

unb menn aucf) feine nnmittelbaren (Srfaf)rnngen nicbt meit reichten,

fo ^atte er ftc() bocf) at6 5)enfer get^jö^nt , mit feinen ©ebanfen unb

^Seftrebungen bie 9^ation ju umfaffen. 9^imentlicf) mar er über bie

fonfeffioneKen ©egenfä^e erf)aben, ^1(6 ba^er tk fatf)o(ifc^en Stänbe,

burc{) bie nad)t^ei(i(jen S3ebingungen beö ^anb^friebenö i>on 1713 er^

bitkxt, unter fici) ein Separatbünbni^ fd)(offen unb mit granfreid) in

eine geheime SlKian^- traten, fo ^erfapte 53obmer fcf)on 1730 ein ^Jlemo-

rial, metc^e6 er aber crft 1744 in ber ^5ebetifd)en 33ibIiott)ef i^eroffent--

Iic{)te, worin er, abn)e{cf)enb »on ber feftge^altenen ^olitif 3i"ind)ö, ju

einem anftänbigen S3ünbnijfe mit granfreicf) riet() , tveil burcf) (ängern

S9Siberftanb eine nod) größere ^Irennung ber (Sibgenoffen ju gennirtigen

fei» 2)amit jebod) bie ^ort()ei(e eineö 33ünbn{ffeö nic^t nur einjetnen

^artifutaren ju gut fommen, t>er(angt er, bap bie nnter()anb(ung frei

unb öffentlich, gemä^ ber Stürbe einer Dtepublif gefüf)rt n^erbe, 1)ic]c

unb ät)nlic^e öffentliche ^eufcrungen mad)ten ben freimüt{)igen ?[Rann

hd ben ®en>aül)abern mifbeliebig. 2l(ö il)m ferner in golge beffen ber

oben ertt)äf)nte Sluftrag ^ur 5(bfaffung einer 3ürc^erifd)en ®efd)id)tc ber

®egemt)art ivieber entzogen n)urbe xint er ju gleicher ^nt mit bem ein-

flufrcicbften feiner 3iiiU^9>''"'^IKi^ / feinem biö()er{gen ®6nner, verfiel,

^er3id)tete er t>on nun an auf obrigfeit(id)e (Stellen, 55on biefer ^dt

an (äf t er nicl)t feiten , t^dh5 offentlid) , tl)ei(!S iHrtrauIid) eine geifelnbe

®att)re walten« So bemerft er in 53ejie()ung auf feine aufftrebenben

Sreunbe an B^Wttjeger: „^cx Wlann x>on QSerbienft, ber fein 53etter ift,

nict)t fried)t, wirb nur getobt, aber nid)t beförbert," (Sin anber 50M

:

„X)ic fjieftge $oIitif ge^t allein auf ben (Srwerb dnc^ 5lmte6, ^eine

%xdi)dt 5u reben ! 2)ie @rofen nel)men eö al6 93Zanget an 5ld)tung,

wenn man baö ^er^ ^at , anberö ju benfen ai^ fte , unb laffen e$ hd

allen @elegenl)eiten entgelten." — ^m 5lnfange ber fünfziger 3al)re

mad)t er burd) geheime unb öffentlicf)e Schriften ben Slgitator für bie

O^ec^te ber ^oggenburger gegen ben ^Ibt t)on St. ©allen, waö er um

fo el)er burfte, al^ ^Md) ftctö für bie D^ec^te unb Breitseiten jener

^anbleutc fid) »erwenbet ^atU* 51 Hein weil S3obmer fic^ immer ent^

fct)iebener ^um republifanifc^en §iberali6muö befannte, würbe er mit

feinen 3iiinutl)ungen feinen gemäßigtem unb crfal)rnern greunben oft

unbe(|uem
;

^atte bod) auc^ bie aftt)etifcf)c 9?up nid)t ermangelt , il)m

fein $olitifteren unb }dn Strafen ber 9}?onarcben ai^ Brec^t)eit auö^u*
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legen» ©(eic§mof)l jeigte fic^ im 3ai)ve 1756 ©enetgtl^eit , ii)n in beu

flemen Statt) ^u n)af)(en, tt)orü6er er ftd) gegen 3eüwegcr alfo au6?

fpnd)t: „9)?tr Ware eö ein faurer 33iffen gen?cfen, wenn ic^ meine

(5üfigfeit f)ätte »erlaffen , unb über bie 53aume unb @t5cfe l)errfd)en

muffen. 3cl) bin eö gar 3U wol gewo{)nt, mir meine ®efc()äfte felbft

§u ertt)af)(en; bie(Sit>ilia f)aben gar nicbtö an^ügtic^eö für micf). 93Unne

Ofiegeln t?on (Staate ^ unb bürgcr(id)en (5ad)en finb oft ganj anbre alö

bie angenommenen. 3n meinem Filter get)t man nic^t gerne au^

feiner ftiWcn, il)m eigenen @p{)are. ßn aÜem @(ücf t)at man mic^

nic^t not^wenbig , e0 finb Äanbibaten ba , bie baö 2)ing beffer fönnen,

aB id) e6 lernete." — Srü()er war ?!}?onteöquicu'ö @eift ber @efe^e

33obmer0 po(itifd}cö ^anbbuci), worüber er feinen Jüngern greunben

3Sor{efungen f)ie(t ; allein nac^ Dtoufj'eau'ö Sluftreten war er einer t)on

beffen feurigften SSere^rern unb ging namentlid) in alle feine bemo^

fratifc^en Sbeen ein. ($r t?erwenbet fi6) bal)er angelegentlirf) hd 3^0-

weger , um bem QSerfolgten in ben gemeinen i^errfc^aften, im 9^l)eintl)al

ober 5^^urgau, eine greiftätte ju öffnen : ber »orftc{)tigere ß^Wweger aber

will ftc^ nid)t barauf einlaffen. 2luf gleid)e SScife , \vk frül)er an bie

beutfd)en 2)icl)ter, orbnet er bann einen feiner iüngern grcunbe an

Dtouffeau ab , ndmlid) ben jungen 3o^. 8d)ultl)e^, nac^l)er einige 3eit

$eftalo55i'6 ©efc^dftöaffocie, ben er unter ber Leitung beö (5t. ©allerg

Sßegelin einen 33efuc^ hd bemfelben abftatten läf t. Um ferner Stouffeau'ö

Sbeen über politifc^e ßr3ief)ung ^u »erwirflicl)en, griff 53obmcr ben lange

gel)egten, fcf)on mit 2Öiclanb befproc^enen SBunfcf) ber ©rünbung cine0

gemeinfamen l)ebetifcbcn Snftitut^ ^ur S3ilbung t^on Staatsmännern

wieber auf. 3)a nämlid) bie im Sanböfrieben üon 1713 abgetretene

©raffc^aft 33aben öon ben Äatl)olifen nic^t üerfcl)mer3t werben wollte

unb bie Un^ufrieben^eit hd benfelben ftetS nac^wirfte, aucl) granfreicl)

ftc^ für bie Oiücferftattung bemühte, fo fucl)te 33obmer ben 33orfcl)lag

ju belieben , baß man bie @in!ünfte ber ©raffc^aft ju obigem 3md(
benutzen unb in S3aben biefe Slnftalt grünben follte; woju bann bie

reformierten (Staube eine gleicl)e (Summe an^ eigenen ?0^itteln bci^u^

tragen l)ätten. 3)iefe6 pol{tifct)e Snftitut foüte bann t^on ©cf)Wei5ern

aller i^antone befuc^t werben, bamit biefelben für bie 6taatSämter ge^

bilbet unb für eine nationale ©eftnnung gewonnen würben, inbem

biefe gemeinfc{)aftlic^e (Si-3iel)ung unter ben fünftigen Otegenten ?^reunb;^

fcl)aft unb SSertrauen für ein fpateree ©efc^äftöleben ftiften follte. ®r

legte biefen ©ebanfen 1762 ber neugeftifteten §elt)etifcl)en ©efell^
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fc^aft »ov, it)e(d)e firf) inbeffen n(rf)t in ber Stellung gu beftnben glaubte,

um bafür n)ir!en ju fonnenj bic Staatsmänner aber läcl)eltcn §u

biefen „platonifcben ^^räumen/' 5lllcin folcbe »ergeblicfje S^erfucbe

füllten 33obmerö Patriotismus nicf)t ah-y t)ielmel)r ftj^igerte jtd) mit

§une^menben 3al)ren feine 53egeifterung für bie ^rei^eit. !l)al)er

l^atte er and) hd bem berüchtigten @reberfcl)en §anbel feine §anb mit

im <Bpid^ unb fpornte namentlicl) feine jungen ^^reunbe, Sat^ater

unb güfli, gur (Sntlarvung beS Sanbt?ögtS, @r fc^rieb ba^er

an ben bamalS in ®enf ftc^ aufl)altenben altern ^einricl) ^ii^ii :

„D menn (Sie biefe 3^age bti unS genjefen n)ären, burcl) n)aS für ein

l)inreifenbeS Krempel beS ^^^atriotiSmuS n)ären Sie in t»otle glammen

gefegt n)orben ! 2Öie l)dtten Sie ba bie Unfc^ulb , bie JKeblid)!eit , bie

Unerfcf)rocfenl)eit , bie ®egemt)art beS (Bn]k^ in i^rer fcl)önften ©eftalt

unübertt?inb(icl) tt)ürfen gefel)en! Jünglinge ^aben alte 9J^änner auS

bem politifc^en Schlafe gemecft; Sö^ne ^aben ben 33ätern, ben SanbeS^

»ätern, SSal)rl)eiten gefagt, bie t)ielen »on biefen unangenel)nnDaren

;

Üe ^aben ©ntbecfungen t?on Sachen gemacl)t, bie nid)t ju miffen dn

größer Ucbel \vax , als fte ju «jiffen unb bem liebet 3U fteuern» 'Di(

9fJcinigfeit ber 5lbftc()t l)at mit ber Ungered)tigfeit geftritten unb obge-

fiegt. ^ucl) unfere 9tegenten ^aben in biefem ^anbeleine folcl)e ®röfe

bezeigt , bie il)rem patriotifc^en ^cr^en hd ber gegenwärtigen unb ber

9f^acl)n)e(t 3fii9"if Q^^^^ y w^^^ fif 1^»^ i^^t nod) befcl)aftigt auS ber Uk-

gerecl)tig!eit ©uteS , Sicf)er^eit, ^ichc, Xreue l)erauS5uleiten.'^ — ^-in

fel)r fcl)öner unb ^ttjecfmäßiger ®eban!e, ben er bemfelben ^n^ii (1763)

eröffnete, mar fotgenber, ber, mnn er auc^ nic^t jur SluSfü^rung !am,

boc^ ein getreues 33i(b von ^BobmerS 33ürgerftnn giebt: „3c^ l)abe einen

@ntti)urf gemacf)t, eine ®efellfcl)aft Snfulaner ju ftiften, bie in ber

Sßafferftrc^e jufammenMmen , unb monatlid) politifc^e 5lbl)anblungen

ber 33eften unter ben Sitten unb 9?euern (äfen unb barüber rebeten.

9Jian würbe ^u biefen 3Sorlefungen ben ^anbwerfern ben 3utritt ge^

ftatten, unb fclbft auf ?0^ittel bebacl)t fein, fte ^u unS ein^ulaben, SÖeil

wir bocl) §anbwerfer im Senat l)aben muffen, fo follen wir bebad}t

fein , i^nen ben 9}?utl) ^u er^ö^en , ben bie mül)fame SebenSart nieber^

fd)lägt, Unb fc^tägt bie §anbelfcl)aft bie ©roßmutl) nic^t eben fo fe^r

3uS3oben?" — 2)ie ©enfer Unruben bract)ten 33obmern in ber ?ö?itte

ber fed)3iger 3a^re in bie ^öcf^fte Aufregung, fo bap er im ©rofen 9{at^e

fein bisheriges Schweigen brac^ unb mit Dr. ^ir^el für bie dicd)tc beS

33olfeS rebete, „21 Hein man fe^te unS, bericl)tet er, imläugbare 335al)r*
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l)dim, natürliche 9iecf)te, fleinc 9)Zarimd)en
, falfrf)e raisons d'etat,

falfc^e ^vuben^, DJ^i^bcutungen entgegen, 2ßir burften nic^t beget)ren,

baf bie ©tiniinen ge^d^It nntrben, mit tt)ir auf nid)t met)r alö fünf

ober fecf)ö ^ähUn fonnten unb fürchteten, ba^ ein §o{)n entfielen n^ürbe,

tüelc^er biejenigcn , bie fonft gut benfcn, fetbft für ein anber 93la( er^

fc^recfen \mxtc, " 2Öaö i^m fo im engern i^reife nicf)t gelang , ivoütc

er bann im n)eitern burcf) feine <Sc{)aufpie(e »erfuc^en unb bafjer warf er

in ungemeffenem @ifer @tücf auf 8tücf \w bie SBelt ^inauö ;
\ii ba^

il)n felbft ©emmingen n)arnte: „^d) roeif nicf)t, ob bie ewigen 33eftre^

bungen ber ^^ribunen, au6 bem (Staat eine 2)emofratie ^u mact)en,

n)eld)e enblid) in Erfüllung gefommen, unb il)rer Statur genui^ g(eid)

barauf in 3)efpotiömuö übergegangen, beö 2)ic^ter6 Sob »erbienten, be^

fonberö beö §ebetifrf)en, " — SO?an fann ftcf) bem Si^()erigen ^ufotge

benfen, baf ^obmer ein eifriger ?5reunb be6 freien 2Borte0 war; ba^er

er fcf)on bamalö biefe bemerfen0tt)ertf)e ^leu^erung über bie ^regfreit)eit

an 9J?eifter fc^rieb: „3c^ würbe baö ober!eitlid)e (S^enfuramt ganjlid)

abfc^affen, ^d) f)a(tc für einen albernen begriff, baf 33ücf)er gefä^rlidi

feien. 3)ie 3Öaf)r^eit fann von feinem Singriffe leiben, ^enntni^ ber--

felben fömmt burd) ^etract)tung berfelben von allen Seiten. 3<^ l)off«-V

mict) barauf verlaffen ju bürfcn , baf ber ©ifer , für Dieligion unb %\\-^

genb 33üd)er §u fd)reiben , thnx fo feurig fein würbe , alö ber @ifcr für

b^Jö ©egent^eil. Unb welcher ^leinmutl) , welcher Unglauben an bie

(Stärfe ber 3[ßal)rl)eit, an bie ®üte beö vg)cr5en^, fürd)ten, ba^ fie nid)t

bie Dbert)anb erl)alten ! 5)er !Defpotiömu0 allein 3iel)t ^^ort^eile von

bem 35erbot ^u brurfen. 3)ie @rleud)tung ber 9J^enfd)l)eit \\i nic^t fein

Spiel. 2)ie größten 3[Öal)rl)eiten muffen bem 3]olf l)interl)alten werben,

weil fie baö menfd;licl)c ®efül)l fd)ärfen , i^m eble (Smpfinbungen ein^

flögen, il)m feine Ä'räflc fennen lehren, unb il)m ben W\xi\) erl^eben

würben. 2)a6 würbe bem Defpoten einen töbtlid)cn (Streid) verfemen.

3Belcf)e (Seltenheit ift nicf)t ein ^anbwerfer, ein S3auer, ber etwa^ von

ber ©efc^ic^te ber Seibeigenfd^aft, von ber 33efreiung ber 33ürger unb

bem 3^inidbleiben ber dauern xotx^'^. @in ^i^d)en Oieligion l)at ber

Unterbrüder bem gemeinen ^O^inn nod) gelaffen, aber fo entftellt, ba^ ]k

von ber Stürbe unb ben 9tect)ten ber 9}lenfcl)l)eit in irbifcben fingen

abgelenft wirb : benn er \on^ wol)l, bap baö 3^olf ftcf) in unfern 3citen

allein nod) burc^ 9ieligionö*9J?einungen leiten laft.'' 3n biefem tiefen

9JJifbebagcn an ben öffentlid)en S^tfld^ben war er bal)cr vom QSer^

langen einer völligen Umfd)affung be6 Staatöleben^ namentlid) aucl) im
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SSaterlanbe fo crfüKt, baß er ftcf) felbft bie ®efd)icf)te be6fel6en »ertciben

ließ unb bemnac^ im Sa^rc 1775 fc^rieb : „5)kn giebt ber Scbtvei^ (in

Qoittm^ ^dtalttx , tvo 9}?aßigung , ®emüt{)önif)e, D^eligion ge^errfc^t

f)aben ; unb in btefe6 golbene 3eit<^fter fallen bie ein()eim{fc^en ilriege

uvn bie (Srbfd)aft t)on 3^oggenburg, bie Unterwerfung beö 5largau6 unb

2;i}urgau0, bie Slufwieglung be6 $obe(^ gegen (Scf)ono unb Söalb-

mann , bie üon ben ©ibgenoffen gefc^al) , bie ^elb^üge um eine geringe

Wliüc," 3n biefem (S5efü()(e l)atte er aud) ein Sa^r »orl)er of)nc tO^übe

t>on feinem 2e^rftul)(e ber ®efd)icbte 5lbfc{)ieb genommen» ^Dagegen

«erfolgte er mit (ebf)after ^^^eilna^me j[ebe6 (Sreignif , baö ber greif)eit

5^riumpl)c brachte; fo frf)rieb er im 3al)re 1780: „®enf ift in biefen

^agen eine Schule ber natürlic^ften, ric^tigften unb beften ^olitif
;

" fo

begrüßte er mit jugenblic^er greube bie ?5reil)eit ^fJorbamerifaö ; t)in^

n)ieberum ^atte ftc^ feine frühere ^enninberung für griebrid) ben ©roßen

abgefül)lt, ber if)m nun ber gürft tvar, „tvelc^er bie Könige feiner ^di

2)efpotie (ef)re. " Sief erfc^ütterte if)n baö @c^irffa( be6 ung{ürf(id)en

^^farrer 2ßafer. ßwax fat) er beffcn unruhigem imb maßlofem treiben

mit 33eforgniß unb ^J^ißbiÜigung ^u unb fd)rieb ba^er fc^on einige

^af)re t?or beffen tragifcf)em (Snbe an93ieifter: „3Öafer \)at ^ü^n^eit

bi^ jur grecf)I)eit , 6tanb^aftig!eit hi^ jur ^alöftarrigfeit , einen guten

SBiüen hd weniger ^(ug()eit ber SÖ3e(t j 3beale bie über unfre ^DZac^t

ftnb» (Sr weiß nicf)t , baß wir fo fein wollen , wie wir ftnb»" Slllein

er t>erwenbete ftd) für it)n unb nac^ feinem $Iobe brüdt er feine tiefe

2^^e{(nal)me unter 5lnberm alfo an^: „^Jldn ^er^ ift über bie ®efd)id)te

unfer6 3Bafcr immer fo beflommen , baß (^ mir blutet , wenn ic^ nur

baran benfe/' ©r erlebte noc^ ba6 (^rfd)einen bcö 5lnfang6 öon

93h"tllerö @efd)id)te ber ©ibgenoffen unb urt^eitte barübcr: „!l)iefeö

2Öerf ift nirf)t nur ber 6tol^ ber l)iftorifcl)en Literatur, fonbern dn

53ollwerf ber 6(^weij." — So lernen wir 33obmern, ben man oft im

alten ^erfommen befangen l)ielt, al6 einen ^öd)ft freiftnnigen ^)J?ann

unb al6 einen ber 5Sorfampfer für liberale Sbeeii fennen, beffen (Sin*

fluß bal)er an(i) auf feine Scfcüler unb jüngern greunbc wirffanr fein

mußte.



236 Sobmcr.

26. ßobmers relijiöfe ^Infiditen.

Wtan f)at ferner ben ^4^atriarcf)abenbic^ter unb ben bittern ^einb

bcr Slnafreontifer ni^t feiten für einen 3ctotcn angefe^en; allein fo

\vk er in politifc^er 33ejiel)ung ein freier unb Ml)ner !X>enfer war, fo

aucl) in feinen r c t i g i ö f e n 51 n f i cf) t e n. 2Öir ^aben gefel)en , n)ie er

fcl)on in ben erften 3ungtingöial)ren mit bem ©lauben ber £ircl)e jer^

fiel unb ba^er bie 2^^eologie t^erlief , mt feine 33riefc an^ Italien fcbon

ben prüfenben !l)en!er funb geben , wie er in ben 2)iöfurfen ber glaubt-

gen 33cfd)ränftl)eit gu Seibc ge^^t , wie bie ^t)ilofopl)ifc()e ^orfc()ung baö

33anb war, baö U)n in enge ®emeinfcl)aft mit bem ffeptifcben 3cllweger

bract)tc, wie er mit bem !ritifcl)en 33reitinger unb bem fü^nen Siinnicr-

mann gegen bie ortl)obore ^^^l)alanr feiner 3Saterftabt ftit §um gemein-

famen Ä'ampfe t^erbanb, wie er ju 9ßietanb6 religiöfen ^t)antaften

ungläubig lächelte» ^lo^ftocfö erl^abene grömmigfeit ^atte il)n nur

^orüberge^cnb erfaßt , unb alö biefer immer ernfter unb ftrenger würbe,

fonnte ftel) ber nücl)terne 53obmer vielfacl)er Sleuferungen feiner Unju^

friebenl)eit ni&jt entl)alten ; fo )x>ic er meinte, ^allerö religiöfe (Bcl)riften

feien c^er eine^ 3)orfpfarrer6 ai^ eineö 9laturforfc^er6 würbig (So ift

merfwürbig , wie ^ugleid) mit ber ^olitifd)en Slnftc^t and) feine religiöfe

immer rücfftc^tölofer unb feinbfeliger wirb , wie er ben brat>en ^einricl)

^J^eifter, ber alö würbiger Pfarrer gum ©üangelium fielet, ba^ er ^u

lu'rfünbigen berufen ift, mit unauf^örlicf)en Singriffen unb falten ^cdc-^

reien quält, unb wie er mit 5unct)menben 3af)ren einen gewiffen ^eroiö^

muö auf ba6 33efenntnif beö ^eii)entl)um^ fe^t. 3)enn im 5lnfange

be0 35riefwecl)fel6 mit 9Jleiftcr ift i^m ber Sluöbrucf einer religiöfen unb

cl)riftlic^en ©eftnnung nod) ein Slntiegen. @o will er nic^t glauben,

baf ^eftaloj^i'ö geiftreicl)er Sugenbfreunb , 33luntfct)l{ , auf feinem 3:ob*

bette !alt bezeugt, er fei über tit nnfterblicl)feit ber Seele jiemlid) un-

gewiß, inbem er ^in3ufügt : „3c^ l^offe, erwirb bo^ erfannt l)aben,

ba§ t)ie Unfterblicl)!eit auf bem Sßillen ®otte6 beruhe , unb baf taufenb

9Öal)rfcl)einlicl)!eiten, @ott wolle fte, für eine feien, ®ott wolle fie nid)L

'^ytid) bünft, bie fagen, fte feien baüon nic^t überzeugt, fagen weiter

nid)t6, al0 fte begreifen bie 3Beife nict)t, wie ®ott @terblicl)e0 unfterb^

lid) ma(f)e* Saffet un6 genug ah bem l)aben , wa^ er fetbft von ftd)

geoffenbaret l)at, unb wenn unö biefeö felbft nocl) bunfel fd)eint , fo

muffen wir eö unferer (5el)wacl)l)eit beimeffen , weld)e nicl)t mel)r faffen
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fomite*)/' — Unb ein anber Wlai bcmerft er: „3Son ben (c^cn Sieben

fcer 2)ame ^on ®. niöd)te baö je ne crois rien nur fagen tvoÜen : eö

bün!t mid) nic^t n)a{)rfcf)emnc() , e^ bünft mid) unglaubürf) , oh id) e6

gleich I)er3(ic^ wünfc^e unb gerne jugebe , baß ber (Sd)öpfer eö fonne,

n)enn er n^iK, Sbre @ünbe ift freitid) grof , baf fie bem (St^angelto

ntd)t glaubte, 3d) benfe bod), baf fie nic{)t ol)ne ^roft gett)efen, n^eil

fie f)in^ufe^te
,
je ne crains rien : aber fte ^at %xo^t ntc^t nöt^ig ge-

funben , mii fie glaubte , ba^ 2ll(e6 , \x>a^ ber Sdjöpfer mit i^r vor^

ndl^me, felbft bie 3crnid)tung, allen gallo, gut fein tt)ürbe«" — Slllein

immer mel)r giebt er ftc^ einem bürren 9f{ationati6muö l)in, ber fic^

unter 5lnberm alfo hmb tl)ut: „3cf) befenne, baf \(^ in bem 3beal üon

populären ^rebigten tu 2)ogmen, bie NB. ttjenig ober feinen (Sinfluf

auf bie 9JJoralität l)aben, bei;nal)e auöfc^lief en, unb in bie £ated)i6men

unb @^fteme »ern^eifen wollte ^ l^ingegen müßten bie Xerte bie ge-

nauften 33e3iel)ungen auf bie alltäglichen ©efc^äfte, bie befonbern

Sebenöarten, bie populären Umftänbe unb 9J?einungen l)aben, um bie

Seute fo recf)tfcl)affen unb glücflic^ 3U macl)en, tt)ie fte im irbifcl)en 'ichtn

werben fönnen." Unb ferner: „SBir anbre guten Seute, bie jenfcitö

beö Strome^ ftc^ befinben , l)aben bie 35rücfe niö^t nötl)ig f)erüber ^u

fommen, wie jene, bie am anbern ©eftabe nod) ftel)en, ^affe man bie

Öel)re »on bem Dpfertobe, al6 eine S3rürfe, benen, welche ba ftel)en, it)o

ftd) bie 3uben jur 3cit ber Slpoftel befanben; wir benfenbe (Sl)riften

wol)nen fc^on über bem gluß, 2ßer üon ©otteö ®ütc ol)ne Slutüer^

giefen ober @efc^en!e S^erjei^ung ^offet, werbe nic^t erft auf bie finftern

jübifc^en SSegriffe gurüdgeftofen." Unb felbft im legten S3riefe an

^Jleifter, in welchem er it)n : „ Wldn liebfter ©tcrben^genolTe
!

" anrebet,

fe^t er bem, xx>a^ er beffen„(Bpeculationen feiner c^riftlic^en9J^etap^i)f[f"

nennt, „bie g6ttlicl)e @abe ber 2^ernunft" entgegen, überlädt ftd) für

Gegenwart unb 3w^iiiift ^cm unbebingteften 3?ertrauen auf bie 3}or^

fcf)ung , „aufrieben, wenn fie il)n gleid) nac^ bem ^obe ju feiner puren

intelligent , ol)ne ©innen unb Körper mad)en, fonbern nur umgeftalten

*) 2)em jierbcnbcn S3tuntf(f)li Itefi Sotmer burc^ einen greunb ein ®ebicl)t oor*

lefcn, in ivetdjcm unter 5Inberni fclgcnte (SteHe öorfonimt

:

93funtfd)Ii jammerte ni6)t fleinmiit()ig, er (ad)tc ben Xob an.

@erne gcfie iä), fo ^\>xaä) er, ben 2Beg, ben mein 93ruber t»c»rf)er gieng,

Unb mir unnfet, ba^ irf) nidjt jogre. 3^ ru^ in ber 2öa^rl)eit,

2)ap ber Xct) mir allein bie Pforten beö Seben^ eröffnet,

(2d)cn erblicf ic^ fte offen unb fet)e mein J^eil auf micfc märten.
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tt)ürbc/' 5Iuc^ ^crftd)crt er, baf er ftd) nie{)t bie geringftc Älagc cr^

tauben würbe, baf feine (^nx^artungen betrogen feien, ivenn bie ^öcl)ftc

@ütc i^n nac^ biefem Seben für einmal in bie @efenfet)aft ^})^i(tonö,

^affo'6 , (S:orneiKe'ö unb felbft ^oüoniuö unb §omer6 brdd)te» " —
3)iefe falte (Entfernung ^on ber el)riftlid)en Sebenö^ unb ®tauben6an*

ficl)t fd)cint fiel) in 33obmerö fpätern 3al)ren befn^egen um fo greOer

()ervorgeftellt ^u l)aben , weil er mit feinen jüngern ^reunben §ottinger,

Steinbrüc^el, \Ux\d) im lebl)aften (Streite mit Savater ebenfalls gegen bie-

fen ^Virt^ei nat)m, bal)er er and) in ben ©riefen an ^JJeifter ()äuftg feine

9)Ji^biltigung gegen benfelben au6fprid)t unb bie fcf)arfen Eingriffe ber

®egncr in(Scf)u^ nimmt, \m unter Slnberm in ?^olgenbem: „3Ber läug^

net, ba^ Savater nicf)t viel ©enie unb norf) me^r 5lctivität ^at? 2Öer

il)m biefe ^um 2)ienft einer eitlen (2cl)n}ärmerei an^uwenben abrät!^,

{)anbelt ber nid)t verbinblid) unb bem gemäp , waö 'ikbt für 2Ba^rl)eit

unb 5lbfc()eu gegen bie (Sef)tt>armerei von i^m forbern, tt)enn er bie

geber ergreift? 3Öirtt)iffen, baf bie rec^)tfd)affenften unb einrtel)te^votlften

9J?anner in Savater^ außerorbentlid)em 8el)nappcn nacl) Siöunbern, in ber

5lllmad)t, bie er bem ®ebet jufdjreibt, ganati^muö bemerft ^aben.

3ßenn alfo ber ?^anatifer an feinem ^lutorru^m verfürjt it)irb , waö ift

baö ?0iel)rere6, alö baf ibm genommen n)irb, \va^ i^m n{cl)t gel^örte?"

5iWein biefe S3efe]^bung l)inbert 33obmern n{ct)t , in Savater ben vollen

3Bertl) M ßf)arafter0 an^uerfennen , baf)er er ein anber 9Jial fd)reibt:

„Savater I)at einen 33ort^e{l, ben fid) wenig anbere gumeffen bürfen,

ben (Srebit, ben 2lnl)ang, ben er ftct) burct) feine ©efc^dftigfeit, 3)ienft*

fertigfeit, ®uttf)ätigfeit gemad)t I)at- 3)?an mu^ im ©villeben fo

untabel^aft fein, wie er ift, wenn man gegen i^n auffielen, unb allem

falle 3ßaf)r^eiten felbft anne^mliel) unb glaubwürbig machen wiü.

"

27. iSobmers JFreunbe im 2llter.

2ßenn alfo eine froftige 9legation unb eine gewiffe ^er^enöbürrc

33obmere über bie ^öd)ften 5lngelegenl)e{ten be^ 9J^enfd)en einen pein^

lief)en (Einbrucf mad)en , fo mag er bod) einiger 9J^afen bamit entfcl)ul^

bigt werben , ba§ biefeö bie allgemeine 9^{cl)tung unb ©eftnnung ber

benfenbcn unb ftrebfamen^öpfe jener 3cit war, unb baf aKe biejenigen,

welche nac^ neuen ©runtlagen für bie geiftige ©ilbung unb bie bürgere

(id)en 93er^ältniffe il)rer ^di fucf)ten, leicl)t biefem bürren ^ragmati^-

mu6 verfallen mußten. Uebrigen^ war 33obmere 333efen unb ^l)arafter
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nad) alten Seiten fo tüd)ti9, ernft unb gcbiegen, baf ^Zitmanb in

feiner greibenfcrei eine (Ermunterung für ftttlid)e gritJoHtdt ^atte finben

burfen. (Sin niilber unb ^erfo^ncnber §aud) m^t bagegen in ber

treuen unb mannen ^n^äng{icl)fcit 33obmer6 an feine ^reunbe, Denn

mit ben 5üterögenoffen bauerte ba6 53anb enger ®emeinfct)aft, hi^ ber

%ct) cö löete, 3^on feinen ^ugenbfreunben überlebte it)n nur ^.

5U elfter, 3)er »on 33obmer »erel)rtefte 9)^itbürger n)ar §ane

331 aar er \m\ 2öartenfee (geb, 1685, geft. 1757), bem Dr. ^irjel

in bcm S3itbe „eine6 tt)a{)ren Patrioten" ein 3)enfmal geftiftet, burcb

bie Sitten , O^eifen unb bcn Umgang mit ^ünfttcrn gebitbet , ein benfen*

ber (Staatsmann unb ein anmutt)iger ®efellfd)after , ber S3efd)ü^er ber

a3iffenfd)aft unb j[ebe6 aufftrebenben Talentes, m S3eförberer ber Sanb^

mirtt)fct)aft unb ber ©ererbe unb ber Seiter beö @d)utmefene, ben

steift mit feinem großen tonige t>ergticf) unb ben 2l>ielanb befang,

@d)on im 3at)re 1764 njar aucl) ber t>ertraute ßetlitjeger t)eimge^

gangen 5 unb mit bem frü{)ern ^^obe be6 Iebf)aften unb geteerten

tün^ti unb bem fpdtern beö ^umoriftifd)cn Söafer war it)m baö

liebe SBintert^ur auögeftorben. 5lm tiefften aber crfd)üttertc i^n be6

eng »erbunbenen ^reitingerS pl6^ticl)er Xob (1776); bat)er er

?i)^eiftern barüber fotgenbe ?0?ittl)cilung mad)t, wo untviltfürlid) aud)

eine tiefere retigiöfe (Smpfinbung ftd}hinb gicbt: „ Der S^ertraute meinet

Seben6 , ber 93Zitn)iffer meiner entftel)enben , wac^fenben unb »oltcnbeten

(^ebanfen, ber reifen unb ber unreifen, mein ?OZitbenfer, ift t?on mir

genommen. @r ruft nic^t met)r in ber §ülte »on Staub ben §errn

mit un6 an , er lebet nä^er hei ®ott unb betet it)n an mit 3cltmc9crr

Reffen, 2ßi)ffen. (Sr ^at bie S3itterfeit beö XoM nur in geringem

®rabe gefd)merft. 3d) fann nid)t fagen , baß id) biefen ^-Bertuft mit

ftoifct)em 9JZutl)e ertrage, 3d) ertrage i^n nur mit cf)rifttic^er ©elaffen^

t)eit unb Ergebung; i^ würbe heftiger füf)ten, wenn ber ©ebanfe mid)

nict)t unterftü^tc , baß er mir nur auf fur^e 3cit in bie götttid^e di\ü)t

ju meinem 8ct)opfer, @r{)alter unb (Srbarmer üor^er gegangen ift.

3e^t bin \&) beinahe auf mi&i felbft abgefd)toffen , benn ob icl) gleict)

immer nod) (S)önner, 55ertraute, (S)efettfc^after i)ahe, fo finb e6, ßinen

aufgenommen, ben Sie fennen, ^Jiänner von ben mittlem Sauren;

meine Seele ift nid)t fo offen vor it)nen ; 3al)re, ®efcf)dfte, Umftänbe

Ratten un6 entfernter. Unb ^Sreitinger war nocb volter 9J^unter!eit,

nod) munter felbft vor berStunbe, ba it)n ber Sc^lagfluß getroffen.

3ct) muß 3t)ncn nic^t fagen, welct)e Stü^e bie tirct)c, bie Sc{)ulen, baö
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(Stift , bie %i)toioQU , bie Literatur mit unfcrm greunbc verliert ; td)

{a\\t Sic a\x&) fclbft benfcn, traö für Ue6e(, für ©efa^r ^erfd){cbencr

2lrt bcöorftc^cn , ba ber entgcgengcfc^te !Dainm je^t ^icl fd)tt>äcbcr gc^

worbcn ift. SBebcr er noc^ icf) Ratten 3Sorcmpfinbungen , Sl^nungm,

baß n)ir einanbcr ba6 (e^te 9Jla( mit irbifd)cn Slugcn fal)cn, alö er

voriger 2ßod)c, !Dienftag 5l6cnbö ^on t»icr h'\^ ftcben U^r bei mir war,

ßt ftieg biefc SBinterabenbe mc^rmalö nid)t of)nc 9J^ü^e in ben 33erg,

ba \6) nur i^)cnigc 9}la(e ju il)m l)inimtergcl)cn fonnte, @r l)atte aud)

greitag ^bcnbö ben fcften 33orfal3 gefaßt , i\\
mir gu gelten ; unb iväre

gefommen , \mm\ i^n nicf)t ein langer S3efud) ^^f, Söafcrö abge{)alten

^ätte, (So tvar nid)t in ber 55orfcl)ung , baß ber 3^obeöcnge( il)n in

meinem S^M'^^)'^" n)eg{)oIen foüte, " — ^xoti Sa^rc nad)l)er ia^ 33obmer

aud) ben 33ürgermeifter § ei b egg er ba^in gel)en, an (^t\]i, üielfeitiger

S3ilbung , t>o(föfreunbIi(^er ©eftnnung einer ber erften 3ürc^er , bal)er

i^n feine 3<-'it9cnoffcn ben ©roßen nannten : ber vorgüg(id)fte Stifter

ber naturforfc()cnben @efe(lfd)aft, ber biefer einen gonb üerfcbaffte unb

\}k\dht für ben Sanbbau wirffam gu mad}en mußte ; ber guerft einen

burd)gebilbeten 5^^(an für baö eigent(icf)e 3Solföfd)uln)efen 5U Stabt unb

!^anb entn^arf; ber ©rünber ber S3ürger? unb Äunftfc^ule ^ in eibge-

nöfftfd}en 2)ingcn burc^ unermüblid)e 2;t)ätigfeit , t>erföt)nenbe^ @efd)icf

unb vorurt()eilöfreie @inftcf)t ber cinflußreid)fte fc^n)ei3erifcf)e Staatsmann

feiner iz\\* (Sr tvar fo fel)r 3t>9^it^9 i»i Sinne 33obmerö , baß er alö

33ürgermeifter feine anbern ®efeltfd)aftcn \m\)X befud)te a(6 literarifcbe,

unb auc^ bloße ®efd)äftöbriefe <m gebilbete ^J^änner ^ö^er gu Ratten

unb benfelben einen geiftigen ^(ang beigumifd)en pflegte, 3l)m l)ielt

bal)er ber ac^t3igjal)rige ®reiö eine c)ffentlid)e 2)en!rebe, n^elc^c jugleid)

baö fdjonfte 5}enfmal »on ber frifd)en ©eifteSfraft unb bem liebenben

^erjen 33obmerö ift, 2ßir fül)ren barauö folgenbe Stelle an*) : „3d)

\)CiU ben Knaben gum Süngling
,
jum 9J?ann

,
gum 9iegenten empor^

iDac^fen gefe^n; unb mitUnmut^, mit 33angig!eit, mit 33erlegenl)ett

fa^ ic^ eine Sänge von 3al)ren, wo bie ©unft feinen QSerbienften nid^t

entfpracl), 9^immer l)ätte \&) gewußt, baß Superiorität ber Talente

fo tüd)tigware, benDleib, bie 'DJ^ißgunft , nicl)t Heiner 5DMnn er, inö

Spiel §u bringen, wenn 33laarer0, wenn §eibeggerö ®röße mir nid^t

auffallenbe 33cifpiele bat)on an bie Stirne geworfen l)ätte, QSiele große

93Unner verlieren von il)rer®röße, wenn fie baö StaatSfleib auS3iel)en.

.*) (Scl)tt)e{jertfckg SO^ufeum. i784. ©rittcv 93anb, @. 639.
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^cibegger Hieb ^eibegger an bem 2^^ectifd)e, unter ben Sinben an ber

Simmat, in feinem Sanb^aufe, in feinen ©arten, im ^ranfenbette*

Unb er war ^eibegger fcbon lange ^wox, d) er an bem (Staatöruber

faß ^
f(f)on ba er auf bem ©aberiuö mit 3clttt)eger, 33reitinger, Sa^ater,

dia^n 5DioIfen trän!. (Sd()on in benfelben fetigen Ziagen prat>aliertc er

burd) bie ©ra^ien feineö fc^önen @eifte6 über feine Lieblinge, bie

!2iteraten , bie p^i(.ofop^ifcf)en 3)enfer , ^ün^Ii , 3Bafer , §ef , (Sutjer,

mie er in folgenben 3^iten über feine ^^air^ im (Biaatc burcl) fanfte,

einne^menbe ^Olanieren fid) auönal)nu 2)urd) biefe6 anmutt)ige ^e^

tragen , nid)t weniger aU burc^ feine überwiegcnben ©inftc^ten gewann

er ^uerft bie ^er^en l)ernac^ ben @eift unfrer @cf)wefter - 9iepub(if

S3ern. ($r legte ben ©runb ^u einer 3?ertraulict)!eit, bie ^wifc^en beiben

(Stäuben n{d)t gewefen war, unb bie i^ten günftigen ©influf hi^ auf

bie (e^t^ergangenen 3al)re erftrecfet i:)ai, Unb wollte ®ctt , baf ber

9Jlann balb aufftanbe, ber biefe SSertraulic^feit^banbe »on neuem an^

3Öge unb befeftigte
!

'' — Sm ^a^xc 1777 f)atte ^obmer nocl) einmal

bie^reube, feinen treilen ©ulj er ^u fel)en, beffen bal)in|'cf)winbenbe

^raft inbeffen i^n ben nal)en S^erluft fürdbten lief, ber 1779 erfolgte.

SlUein ber fröl)licl)e, lebenbige ®rei^ ftanb aucl) nacl) bem Xobe

feiner 3filgfnoffen nic^t i^erlaffen ba
,

fonbern lebte im »ertrauten Um^

gange mit einer beträcbtlid)en ßa\)l jüngerer greunbe unb 33erel)rer, t?on

benen vor allen Dr. ^.irjel ftet^ mit größter @t)rerbietung an i^m

f)ing. 33obmer nennt 3> ®. @cl)ultl)ef aurf) noeb in fpatern ^al)^

reu al6 feinen „ftarfen 9}^iuerbred)er. " (Salomon ©efner hiicb

feinem 9J?eifter beftanbig banfbar 3ugetl)an. 3. 3. § o 1 1 i n g e r lief

fid^ burcl) S3obmer 5um Kampfe gegen Sat>aterö „Schwärmereien" er^

muntern, unb weit)te nacf) beffen Xobe bem .Kämpfer für bie greit)eit

tin rüf)mlid)e6 ^enfmal. 3^ ben treuften 33erel)rern gel)örten bie bci^

ben §einricl; ^ii^ii, ber 9}?aler unb ber ©efc^ic^t6forfcl)er, von

benen ber erfte i^n in geiftreicl)er 5luffaffung , in Unterhaltung mit bem

^ünftler felbft, bargeftellt, ber anbere fein ?eben in nur ju liebevoll um^

ftänblicl)er ®rünblicl)!eit ju bcfcl)reiben angefangen (@d)wei3erifc^ed

^Kufeum 1783, 84 unb 94). !Diefer unb Seoul) arb Ufteri ge^

wannen Söincfelmann unb SHenge für 33obmer6 ©ebanfen über ®e^

fcf)marf unb @cl)ön^cit. ^ürfli folgte 33obmcrö ^^ußtapfen al6

bramatifcl;er X!i(f)ter. 5luf §einricl) ^eftalo^^i ging Sobmerö

33egeifterung für D^ouffeau über. Selbft ber von 33obmer in le^ter

^dt befeinbete Savater ließ ftd} baburcl? in ber 3Sere^rung für feinen

ÜJUnifpfer, tie fd^itieijenfcf^e Siteratur. 16
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Se^rer nic^t ftörcn; unb bcr oft berb 5urec()tgetDiefenc 5conf)arb

ü)? elfter wax einer ber ergebenften 5In{)änger*)v— 5lu6 ber übrigen

@cf)tt)ei^ fc^enftcn 53obmern eine fortbauernbe freunbfc^vift(id)e X^eil^

naf)me »ornämlicf) 3faa! Sfclin, wie er für bie Erneuerung ber

Sitten unb beö (Staatöleben^ ber D^cpublifen beö 3Satertanbeö begei^

ftert; 33ernf)arb 5^fcf)arner in 33ern wax iijm immerfort I)er3(icb

3ugett)an ; ©eorg 3in^J^ ermann vergaß ben ^^reunb feinet BuU
§er aucf) in ber gerne nicf)t; ^so^, Wluiicx bezeugte S3obmern grofe

3^ere^rung unb ftrebte nac^ feinem 33eifaH ; U I r i d) » o n S a l i 6 er=:

freute fid) 33obmerö 33ei{)ülfe 5ur 53eförberung feinet bafebon^'f^en

53f)iIantt)ropin6 in 9JJarfd)Iinö. Ueber^au^t wax !ein 3itrd)er, fein

@d)wei3er, weld^er ftc^ in irgenb einem 5ln(iegen an i^n wenbetc, bem

er md)t bie freunblid)fte Xf)eilna{)me gefc^enft {)ätte: baf)er hi^ anö

@nbe ber auögebel^ntefte 33riefit>ed)fe( nad) alten Seiten fortbauerte»

5lud) in Deutfd)lanb bewahrte ftd) 33obmer eine grofc 3ai)[ »on

greunben hi^ ^u feinem Xobe» ^lanientlic^ bie @übbeutfc()en , unb be^

fonberö bie @d)maben , t)ic(ten fid) an 33obmer6 ernfte 33eftrebungen im

©egenfa^e gegen S33ie(anb6 il)nen miberftrebenbe gri»olitcit» @o

fc^reibt it)m ® e m m i n g c n in fpaten. 3fl{)tcn : „X'ap «Sie unb ^aller

I)ier unter meine greunbc gemefen, ifi mein Stol^, unb ift baö Sinnige,

vod&it^ i<i) ttjünfc^e, baf bie ^^ac^melt t?on mir n^a^xt." Sopf)ie Sa

3? et) e fenbet i{)ren So^n , bamit 33obmer i^n fegne. S o n 5 unb ber

nad)f)erige fran5Öftfd)c 9!)^inifter ^einl^art bemühen ftd) um feinen

S3dfaa. 3. ®. Sc^loffer, ©oet^e'ö Sd)n)ager, {)ulbigt 53öbmerö

literarifc^en unb gemeinnü^igen SÖeftrebungen unb möef)te ^on i^m alö

beffen So^n angefe()en fein. Sic()tenberg nimmt {)er3lic^en 5lnt^eil

*) Sllö fcicfcr um einiger lofen @trcic()en>i({cn|i(I; einige 3eit ani ßuxid) entfernen

mii^tc, »erfrfjrieb it)m (fcem ©eifttic^en) 33üDmer folgenbee „Otecept gegen Uen Sei^t*

ftnn", tt>elc()eg te^tern atg Sefirer d>irafteviftert : „Sm Sommer um 3 llt>r, im Sinter

um 6 Ut)r aufjief)en. ©ein cftriftli^eg ®tUt öerrid)ten. 3)rei (Sapitct in ter ©ibet

(cfen mit unb ül)ne Sommentor, unb bie mcralifdien 9lnmerfungen , bie man gemacht

t)at, ju Rapier bringen. (Sin Sapitel in 3BoIfg öogif , bann 2)'fetav^^ftf, 3JioraI k.

lefen unb wieber feine Dbferoaticnen ju ^Japier bringen. 5)ic @efc{)äftc, bie man

benfetben 2;ag üornimmt, in ©ebanfen faiTcn unb fid) barüber fejife^cn. @ö foUen

Oefc^fte fein , bie nebfi bem Dflu^en für 9lnberc aud) bie Unter{)attung be« Scbeng

perfdiaffen, in aUen 9lbfid)ten nii|(id)c, fittlicf)c ©efdjcifte. ^aä) bem 9^ac^teffen mit

fid) berechnen, was? man ben Xag, über gctf)an; ob man tai 95ornef)men, bag man am

a)?Drgen gefaxt, erfüflt i)abt. ^Zadjbenfen , cb man biefeö ober jencg ^üt bcffcr

mad)en fcnnen. ^cd) etn^aö Unfc^ulbigeg , 9lngenet)me6 lefen , ©riefe an grcunbc

f^reiben. ©eten, ju 93ette geben."
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an bem rüftigen 5((ten imb finbet ftd) burd) feinen 33etfatt „ taufenbfad)

für ben pebantifd)en (Sigenbünfel entfrf)äbigt, womit bie ^licfe bev ©er^

manen an ber (Slbe ii)n 6ef)anbelt/' 9?temei)er fovbert i^n in fpäten

Xagen ^u einer ®efd)ic^te ber 3)id)t!unft im ac^tj^e^nten 3vtf)r()unbert

auf. i)eniö xd<i)i i^m ^on Sßien auö bie ^anb ^u gemeinfamem

Streben, ©elbft gr. ^^Hfolai gefte^t if)m ^u : „^th\i 3Solfen ftnb

Sie eö unb 33reitinger, bie an^ einer unbenfenben 9*lation eine benfenbe

i3emact)t ()aben." Unb 2Öeif e unb Uj »erfobnen ftd) mit bem friti^

fc^en 5(ltmeifter, unb biefer nennt i^n babei „ben 33ater ber $oefie unb

^ritif unb feinen erften Se{)rer." Unter biefen 5ßer^a(tniffen burftc ber

Sdjnjanengefang be6 5l(tüatere fein:. „33obmer, nid)t üerfannt.'^ —
53i$ an6 @nbe war fein ^an^ im 33erge (ie^t bie 3Bol)nung be6 geift^

reict)en .^iftorienmaler^ Subwig ^Sogel) »on (Sinf)eimiftten unb grem^

ben öiel befurf)t. So unter 5lnbern ^on @ o e t ^ e , ber ^obmern ^ttjar

ein ^inb nennt, allein jugleid) aud^ einen bebeutenben ?!}?ann, unb mit

grofem 33e^agen feinen 33efud) fcbilbert. (Sin merfmürbigeö 53i(b be6

5(Iten gicbt 2öi(()e(m ^einfe in einem ^rief an §. %\toU vom ^al}xt

1780 : „33obmer ift bie lebenbige ^t)ronif unferer Literatur, gwar ^inb

unb eitel wie ein ^inb, bod) äuferft unterl)a(tenb, unb noc^ »oll leichter

53l{^e von Si^ unb 35erftanb unb feiner 53o6l)eit. 33obmer ift ein

alteö ©reiölcin mit fahlem 3Sorl)aupt unb grauen 5lugbraunen, bie hi^

in bie Slugen t)ineinl)ängen , unb eingefallenen 53aden
, 3ufammenge==

fd)rumpften kippen, bie faum nod) bie 3^it)nf bebeden. (Sr fömmt

t)erangeftabelt mit feinem furzen fpanifd)en 9io!^rc im Sdjlafrorf unb in

^(antoffeln von Xuc^, baö fc^mar^feibene £appd)en auf ber ^o^en t)in==

tergel)enben Stirn riber ber fd)arfen 5*?afe, al6 eine von ben intereffan^

teften giguren von ber Seit." 2)iefe (St)arafteriftif fällt genau mit

ben 33ilbern jufammen, n?eld)e brei bebeutenbe ^ünftler, %i\(i)bdn'^),

*) SBir t^tikn auö ftifdjbein« ^^anfcfc^riftlicijcm Za^thnd) bie nä()crn Umiiänfcc

mit, unter benen fcerfclbe Q3etmer3 S3i(l) malte. !Der breiunbfiebgigiätirigc Äi'injilcr

eriaubtc im Satire 1823 bem früf) öcrficrbenen Sütine »on JDaöib ^ep beliebige Slu^^

jügc au^ feinen Slufjeicljnungcn ju macl;en , bie er ^rabrenb feineg 9lufcnt^alte6 in ber

iSd^weij im Svi^re 1781 unb 82 nieberfcfjrieb.

„2)?ein Siebtingeumgang, att^er Saoatcr, twar mit S3üDmcr, bem e^rwürbigen

9Utyater ber bcutfcl^en ®e(et)rten unb 2)icbter. @ü fe^r mx auct) an Sa'^ren öerfcf)ie*

ben iraren , fo gctcann mid) ber ®reiö bürf) innig lieb , hjeit i^ fü öicle Siebe für ben

^^omer ^atte unb i^n augroenbig fonnte. Slnfangg glaubte idj nicl)t fo lange in

3ürid; ju bleiben , ale ftd) mein 5lufentl)a(t nad^^er bort »ertangerte. Sie id) nun

Sa»atcr« Portrait unb einige anbere angefangen t)atte, fagte er ju mir: „<Sie muffen

16*
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©raff imb §, Süfli, v>on bcm ©reife in auffaÜenber 3ufammenftim^

inung au^gefüf)rt !()aben , au0 ive(ef)en unö freiließ iveniger bie patriar-

d)a(ifc^e 3Bürbc, bie innere 9hil}e entgegentritt, al6 eine nierfiviirbige

mir ben ©efnllcn iijxm unb ben alten ^obmcr malen." 91% ift bag? fragte ici).

„3J?an nennt it^n, fagtc Sayater , ben ißater ber beiitfd)en @etef|rten ; er tft »on ganj

Büric^ geefjrt unb gefcf)ä^t, unb man iinkbe mireö übel nehmen, n^enn icl) mid) malen

lic^e unb ©obmer^ ^4'^ürtrait Un'irCe nid)t aucl; üün Sinnen gemalt." Slle jcbocl) Xifcl);

Bein i^ernal^m, ix\^ 33obmcr ein .^ritifer fei, unb tcy^, ivcnn er iftn malen \vo\i( , ber?

felbe nicl)tg bayon merfen muffe, inbem er nicl;t iverbe fi^en tt»ol(en, fcl)lug er eö runb

ab. Slllein Saoatcr ftellte i^m üor, baß ber S^ann ein fel)r bebcutenbeg ®eficl;t hi\ht

unb ba^ er fel)r leicbt ju treffen fei; uu'trauf 3:!ifcbbein einunlligte. — „(Sinees ^oxi

geng fagtc Sayater: „-^eute irtollen irir jum^übmer ge^en unb bag Portrait in@tanb

bringen. 3cl; iDerbe Sie begleiten unb ben 311ten, fü gut i^ fann, ju bereben fud)cn,

unb wäljrenb idj ifin burd) ein ©efprad) befd^aftige, muffen @ic it)n malen." (So

ungern id) bieg 2öageftiicf unternalnn, fo mu^te id) ibm nun bod; einmal feinen 2ßillen

tf)un. 2Bir fliegen nun ben ^erg f)inauf ju feiner 5Bt'>l)nung unb liepen ben, WiU

äjtx bie l^einivanb unb ben jvarbenfaften trug , auf ber .^auöbiele irarten , um eö auf

©erlangen foglcid) bereinjurcicben. 3d) l)atte mir ben ©obmer vorgcfteUt alei einen

bicfen, fatl)rifcl)en 9}?ann , unb <\U mx nun bie aueigetretencn Stufen t)inauf ivaren

unb bie !j:^üre aufgieng, faf» id) einen n?ürbigen @rcig mit langen, tt^ei^en 2lugen;

n)imvern, unter benen bli^enbe 9lugen berüorleucI)teten , in ber SKitte beg ßinimerö

jictien, ber S. mit üieler greunblidjfeit empjieng, unb aU bicfer ibn nun anrebetc unb

mid) aU einen jungen 'SHaUx aussOiem yorftellte, ber fein Portrait ju mad^en ivünfrbe,

unb aud) feinen SBunfd), M^ er eg zugeben möge, äußerte, fo ertrieberte er : „3a, mit

greuben unll id; baju fi^en. ©ü mufj benn yon ber Siber l^er ein 2)ialer an bie Ufer

bcrSimmat fümmen, um tm alten, nun balb ^infcbeibenbcn 33c»bmer ju malen, bamit

fein ®ilb ben greunben jum 91ngebenfen bleibe ! 3d) ivill red)t gerne ba^u fi^en ; Sic

füunen nur ben !l^ag beftimmen." Saüater fagte: „2öcnn e6 angienge, fo n?ünfd)ten

mir e^ ie$t; audj ift 911(eö fd)ün baju yorbereitet." „IJiun aud) baS, i»enn Sie ircl*

len , antrt)in-tetc ö. , unb mie unb wo foll id) mid) benn fe^en?" — 2)ic garben unb

bie Seinmanb mürben nun hereingetragen ; ic^ ftellte i^m einen Stul)l, fo mie mir iai

^id)t üiirtl)eill)aft ju fallen fd;ien, fe^te mid) auf eine 33anf unter bem ^«"ftfi^r nal)m

bie Seiniranb auf bie ^nie, l)telt fie mit ber ^anb, murin idj bie 5}}alette batte, unb

fteng nun an ju malen unb mätirenb beö 3)?alenS yon ^omer ^u fyrecben. SSie er

prtc, ba§ id) bie fd)ünen Stellen fo gut fannte, mürbe ber 9lltc ganj lebhaft, feine

Singen mürben yoU §euer ; ic^ fud)te bie lebliaften Büge ^u erbrtfd)en , unb er fteng

nun aud) an, malerifd;e Stellen l)crjufagen." — 3Baf)renb Sayater unterceffen mit

S3obmer fyrac^ , mürbe ^ufdllig ein Sournal gebrad)t, in melc^em Briefe ycn ^ifd)*

bein au^ Otom abgebrucEt maren. — „9^un ftanb id; auf unb fagtc: „^d) bin fertig!"

5)rei 9}iertelftunben \)atk id) jum SWalen gebraud)t. S3eibe maren im byd)ften @rabc

yermunbert unb ^. fagte , eö muffe meiter an bem 93ilbe fein Strid) gemad)t merbcn ;

biefe genialifcb aufgefaßte SDarftellung , moju mid) ber alte 3)id)ter begeiftert babc,

bürfe man nid)t mieber anrüf)rcn ; man mürbe fie yerberben. ®obmcr geirann mid)

yyn bcm Slugenblicl an lieb unb id; ibn über alle 3)^a§en. @r gieng in fein 2lrbeitö;
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33tnDcguu9 unb «Spannung ter ausgeprägten ^n^c, ein ungem6bn({ei)e6

^cuer be6 (eb()aften 5lugc6 unb ein fcf)arfeö unb launige^ 33eobad)ten

unb Sorfc{)en. 33obmer fclbft fc^reibt an 9J?eifter: „^Kerben Sie micf)

iDeniger Heben, n?enn ftc{) richtig fänbe, m^ 2)e 8uc, Sectov beriitönigin

))on (Snglanb, mir gefagt, baf meine ©eftcbtSbilbung ber 3So(taire'6

iüunberbar gleiche, aufgenommen, bap auö ber meinigen ©utmüt^ig^

feit, an^ ber feinigen Schelmerei ^ervorbtirfe ? (Scf)on me{)r ^Jieifenbe

f)aben mit 3)e Suc'S 5lugen gefe{)en*)." — Seine 93?unterfeit f)ielt auö

bis anößnbe, unb er fal) bemXobe längft mit {)citerm 9)iut{)e entgegen,

ba{)er er fingt

:

D'iocf) ift mir ter ^o»>f nifl)t fchwer;

3lU, niii)t fd)it>arf), bin ui)

äöenifl nur erciuicfet mic^

Olebcnfaft; @cf)crj me^r I

gimmcr, ^ültc feine auö bem ®riec^ifcf)en überfefeten 2Berfc unb fd)enftc fic mir jnm

9lnbcnfen biefeö ü^age^." — 3)en vintern SWorgen fd^icftc 33obmer bem .tünftfer

ein 3)anfc5ebic()t. — „3cl) befucfjte ii)n nun fef)r üft, fa^ bei if)m auf ber Sanf

unb fvii) aug bem genfter bie frfjüne ©evjenb über bcn 3uvicf)fee ()in, unb bic

pfei(fd;nel( fl^ie^enbe Simmat unb tie f)tV()en ©ebirge, an^ eben bem genfier, \v>o

.^(eifi, SSiefanb, ^(ü)>f^ocf, @oetI)c unb (Stotbercj ^cfcifen unt> biefetbe ©etjenb gc^

feften fiatten. @^on biefcr ©ebanfe begeijlerte, uno baju fam nun nocl) ber alte

tegeifterte !r)id)ter , ber mit |ui]enb(id)em geuer yen ben ^omcrifdien ©ottcrn unb

Jpelben fprac^, fo'ba§ man unter ifjnen ju ivanbetn i3(aut)te. (Sr fdjcnfte mir aucf)

ein Söerf, iDeldjeö er über bic SSerc3[eid}e unb 33i(ber beö ^omer gefd^rieben ^attc, unb

bicp ivar bie ^auptüeranlaffunj, bap ich bic ^omcrifd}cn ^er^Icid^c unb bie .^auptbe*

gebenbcitcn feiner ©efdncjc ^cid^netc. 2)iefc 3eid)nungen mad)tcn bem alten 33ebmer

öielc i^veubc, iveit mel)r aber nod) ein 33i(b ücn ©o^ yon iöerüdjin^cn , wie er ben

©eiglingen gefangen ifcit, für ben Jper^og üon Sßeimar bcftimmt. §Ug er biefeö 33ilb

fat), rief er: „3)u fteHfl mir if)n üor bic fingen, bcn alten, trcuficr^igen , el)renfeften

S3crlfd)ingen, ivic id) ifjn nod; nie gcfcljen, unb2!buiöfonö(SiJl)ne fd)ir)eben öor meiner

(Seele. Sauge tjabc id; ©crmanicng ^id)tn ermahnt , bie !j;i)atcn if)rer gelben ju

fingen, bcn gciraltigcn Äaifer ^arl, bcn iowm oen ©raunfcbtneig, bcn J^clben 93erni

^arb öün fficimar, aber fic baben meinen Slnruf nicbt befolgt !" @r fprac^ »iel unb

mit (Sifer barüber, man fülle bie^baten ebler unb groper beutfd)er 9)tänner ber 9i*ition

in 2ßcrfen ber !Did}ter unb 3)Jalcr a(ö Jociligtl)um aufftctlen , tii^ bilbe ben (S^arafter

beö ©olfeö, erntcrfc unb nvil)ve bie 93aterlanb^liebc unb errege ben @eift unb bic Äraft

ebler ^Kl^eiferung ; — er nannte yiele, ir»cld;e eg ücrbientcn , üon talcntüüllcu

beutfd;en .^ünftlcrn in lüürbiger JDarftellung ücremigt ju iverben. 3d) mad)tc in biefer

3cit, f)icburcf) ermuntert, ffijjirte SntiDÜrfe ju bergleid;cn ©ilbern aug ber@d;ivei^cr;

gcfcf)id)tc unb oues ber bcutfd^cn unter anbern ben StMirabin luni Sd^njaben."

*) 9llg ber 35ic^ter unb ^akx €fiamonb 53obmcrn üon biefer Sle^ntic^feit fprad),

antiüürtetc biefer: „(S^ lüürbe ju meinem 9?ul)ine nid)t6 mangeln, trenn ict) in9Illem

^rn. t»ün35oltaire glidjc; aberüielleid;t iräre er glücflid}cr, iDcnn er mcbr mir glicljc."



246 ©übmcr.

%cft bie ^ant, tcr Setb tft fcfjlanf

;

(£(fiarf fint 9Uii3' mit D^r.

Älü)>ft Der J^üb nn meinem Xbor,

^ijr' id) t^n, nicfjt franf

:

2)?arf)' if)m auf, bie ©tirne tcarm,

®rü§ i()n mit ®efang ;

Unb ic^ bange mit ©efang

^lid) an feinen 9lrm I

(Sein §au6 imb eine ©clbfumme »eimacf)tc er ber ncugeftiftcten

^6d)terfct)u(e , eine anbete 8nmme nebft einer beträct)tlid)en 3^^l ^»n

SBücftern ber (Stabtbi6(iot{)ef (biefelbe mt\)äit and) feinen fc^riftlic^en

9lac{)la^), n?o fein 33ruftbi(b neben benjenigen feiner greunbe 33rei^

tinger, §eibegger, (5. ©efner unb ^avater aufgefteüt ift.

28, ßobmers tt)trk|*amkeit.

9Zun ein Dh'icfblicf auf 33obmer6 3ßirfen unb feine ^erfönlic^feit.

33obmer^ Iiterarifcf)e Xi)ätig!eit umfaßte t^oÜe fecf)5ig 3^l)ve, (Sr mar

ber (^rfte unter bcn beutfiten ®d}riftftellcm , ber ftd) bie poetifc^ie Ä'ritif

gu einer crnften 5(ufgabe machte, ber bie 2Bürbe ber $oefte füllte unb

i^r ©eltung »erfc^affte : fo baf fein Urtl)ei( breif ig Sa^re lang \?on ©e-

n>ic^t unb (SinfluJ war. TUt ®iM unb @inftct)t 30g er bie (Scf)ä^e

alter 2)icl)tung guerft lieber an6 Sicf)t ^croox unb gab baburd) bem

(Btubium beutfd)er ^^oefie einen neuen 5(nftof . @r ujirfte reblic^ mit,

bie $oefte ber (Sngtdnber unb ber eilten ^um ©emeingute ber beutfc^en

^^ition 5U macben. @r übte auf t»iele bebeutenbe ^^erfönlic^feiten einen

ermunternben unb anregenben Einfluß auö, unb mar nainentlirf) in

SBe^ie^ung auf feine 33aterftabt unb bie Sdjmei^ hd allen aufftrebenben

©eiftern ber belebenbe 9}?ittelpun!t für beutfd)e 33ilbung unb ^kbt 5U

bcn fc^önen Siffcnfc^aften. (Sr mirfte atö Se^rer, 9^atl)geber unb

^reunb l)öcl)ft mo^lt^dtig auf feine nat)ere Umgebung , legte ben @runb

§u 3ürid)6 literarifc^em dlnhm unb l)atte unmittelbaren 2(ntl)eil an ber

geiftigen (^ntmicflung feiner »or5Üglid)ften 93Mnner im ad)t3el)nten ^itjv

l)unbert. @r mar eine Stü^e freier gorfcljung , f)umaner 33itbung unb

bürgerlid)er grei^eit , unb trug ba^u hd , bie 2Biffenfd?aft in ber 6d)ule

unb im Seben populär unb frud)tbringenb ju machen. (Seine mill-

fürlid) gebilbete Sprad)e, meld)c er meber ben 5llten abgelernt noc^ ber

^Solföfprac^e entnommen , mar 5mar nie rein unb nod) meniger fc^ön
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unb n) o()Hauten b 5 unb fein 93Zanget an rut)icjer Sdbftanbigfeit unb

geiftiger Drif^malität nebft feiner f)afti9en Slrbeitfetigfeit »er^inberte il)n

an ber 33oÜbringung irgenb eineö in Slnlaj^e ]owo\)l alö 5lu^bilbung

()armonifd)en ^öeifeiö : ]o baf alle feine poetifc^cn 5lrbeiten nur at6

Spiegelungen ber 9üct)tungen unb ber 33eftrebungen fetner 3fit Sntereffe

l^aben, ober nur ben 2Öertl) id&it ftingen^orfener, unüotlenbeter 33erfuct)e

in Slnfprucb nehmen , unb er alfo nicl)t unter bie beutfrf)en 3)ic^ter ge^

gäljlt njerben barf ; allein burct) feine äft^etifcl)en unb fpracl}forfcl)enben

2^erfucl>e gebül)rt i^m ein el)rent)oller 9{ang unter ben Pflegern unb

33eforberern ber beutfc^en Sprache unb $oefte, i&x wax oft ^u eitel,

ruhmbegierig, eigenwillig unb ftreitfertig , allein in 3Serfülgung

beffen, tvaö er für gut unb fcl)6n ^ielt, fo auö^arrenb unb mut^üoll,

fo treu unb unermüblid) ; im ßifer für 9}?enfc^enivo^l unb geiftige

©r^ebung beö 33olfe6 fo begeiftert -unb aufopfernb , fo wo^lmeinenb,

reblid) unb tiifyx -, ein fo n?armer unb liebevoller ^reunb', ein fo treu^

bemül)ter Spater ber 3ugenb , ein fo ^offnung^mut^iger 5Borfcl)auer unD

3]orbereiter ber 3ufunft: ta^ p>ax Sebermann über bie auffallenben

6cl)n)äcl)en beö 9)?anneö ld6elte , allein 9licmanb , ber i^n nä^er bc^

obacl)tete , il)m feine ^l)eilna^me unb 5lcl)tung »erfagen fonnte, Unb

fo bleibt Sobmern eine not^n^enbige unb anerfannte Stelle unb ein

bauernbeö SSerbienft in ber ®efc^icl)te ber beutfcf)en Literatur , unb in

ber ©ntmirflung^^ unb Äulturgefcl)ic^te ber (Sct)a>ei3.
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0or33obmcr marcntic ^ciftigcn untn^tffenfrfjaftlic^cn^BcftiTbumjcn

in ber @rf)weij ücrein^clt unb unjufammcn^angenb ;
jebe (Btabt mit

if)rcm Danton bilbcte eine gefonbcrte 5lb9efd)Ioffent)e{t unb nur be^

fonberc QSer^altniffc unb freunbfd)aftlic^e 33erbinbungen überfd^ritten

biefe @d)ranfcn, ^Turd) 53obmer aber warb juerft bae^ Streben nad)

freier, geiftiger5lffociation unter ben®ebi(beten angeregt, unb e6 gelang

beni ^urücfgejogen kbenben 93^mne für bie ©c^wei^ ein 9J^ittet? unb

3Sereinigungöpunft geiftiger Gräfte ^u werben , wie »or unb nad) i^m

feinenu 2Q3ir werben ba{)er fe^en, )x>k bie »erfc^iebenften latente burd)

irgenb einen ^aben mit 33 o b m e r 3ufammenl)ängen, unb wk i^re (^nU

wicflung unb 33iibung burc^ il)n einen eigent!)ümlicf)en ^Infto^ unb

(S^arate gewonnen, '^chtn 3üricf) entfaltete ftc^ aud) in bem üon

^obmer oft befud)ten SBintert^ur (eine feiner ®cf)Weftern war ba^

felbft »er{)eiratf)et) eine biö^er ungewohnte geiftige Oiegfamfeit, inbem

auf einmal Siteraten unb ilünftter*) entftanben, woburc^ üon biefer

3eit an baö ^<:bm bafelbft ein burd) ^ielfeitige geiftige 3ntereffen ge^

t)obeneö blieb, 3)aö ältefte (Slieb biefeö ilreifeö i\t ber fcl)on me^r^

malö erwäl)nte, au6 ßmid) gebürtige Pfarrer 3o^, §einric^ Söafer,

dn ^i;poc^onbrifc^er ^Jlann
, jebod) t)on großem QSerftanb unb dd)tem

§umor. Slnfangö liep er ftc^ in ben 6treit mit ©ottfc^eb ^inein^

3iet)en unb fül)rte einige, freiließ nic^t fe^r fc^lagenbe ®treicl)e 5 balb

aber war er mit unter benjenigen, welche Sobmern burcl) allerlei necfifd)en

@c^erj »om3an!e abnehmen wollten, 2ß{r ^aben oben gcfe^en, weldjen

ergö^lic^en 9J?ut^willen er mit j^topftocf unb SKielanb getrieben, an

bem beibe il)re greube l)atten. 9lamentlicl) fam Safer mit 3Bielanb

*) @raf, Oiietev, «Sd^etfcnberg
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in ein üertrauteö 2^ci'{)ä(tnif , bat)er auc^ in SSaferö @cf)riften bcffen

freunb(ic^e 5Racf)I)ül|c ftd)tbar ift. ©^ famen näinlic^ im 3a{)rc 1757

bie „9}^oranfrf)en 33eoI)acf)tungen unb Urt^eile" I)crau6,

^tt)ar o^ne 2öafer6 9?amen» 3)a6 ^urf) befte{)t auö n){§igen 5lp^öri6==

men, »ornamlic^ über ©ct)riftfteKer, worin er befonberö mit ^^f)i(ologen,

8cl)u(mciftern unb gebauten feinen @pag txtibt (So i\i vortrefflici)

gefct)rieben , üolt gefunber 53eobad)tunc( unb einfacf)er Seben6n)ei^f)eit,

freiftnnig unb mut^ig , o()ne fecf unb unbefonnen 3U fein 5 tt)obei fx6)

namentlich) ein reine6 , innigeö
,

^eitereö S{)riftentl)um !unb t()ut» 3n

bemfdben 3at)re erfc^ien feine Ueberfe^ung üon ?$orbi;ce, „ 21 n fang 6==

cjrünbe ber moralifd)en Sßeltn)e{6{)eit* " Ji^n ber 35orrebc

fagt er, biefe (5d)rift „fei meber für ,§errent)utifc^e (Sfiriften, noc^ für

bic , n)e(cf)e nid)t^ ai^ 331ut unb SBunben im Ü}iunbe fü{)ren ,
fonbern

für folcf)e, n)e(cf)e »on manchen 35orurt^ei(en frei finbj bie ftd) hd ber

9Jiora( nic^t in einem fremben Sanbe bepnben ; bie t)ernünftig benfen

fonnen 5 bie ein ®ott unb ^J'Jenfd^en liebenbeö ^er^ f)aben. " 2Bafer6

fati)rifcf)eö Xatent ma<i)tt i^n auc^ jum nic^t unglücflic^en Ueberfe^er

beö. §ubibra6 unb ber (5cf)riften »on <B\vi^U ßu ber früt)er' fcbon er?

nja^nten Ueberfe^ung Luciano warb er »eranlajjt, weil er biefen

„wegen ber ^reimütl)ig!eit cine^ wabr^eitöliebenben 93^anne6" fci)d^te,

— ^ ü n 5 ( i , einen fonft ge(ef)rten unb tüc{)tigen (Sd)u(mann , ()ätten

wir um einiger unbebeutenben Schriften willen nid)t an5ufül)ren , wenn

nic^t 33obmer wieber^olt ein befonbereö 2lufl)ebenö öon il)m mad)te;

allein bie ganje literarifd)e 3Bicl)tigfeit fc^eint nad) ©ebrurftem unb Un*

gebrurftem eben nur in ber unbebingten 2Öil(fäf)rigfcit gegen 33obmer

beftanten ju ^aben»

L Salier in Jlajbeburj ttnb ßtüUi

(^in fel)r beacl)tenöwertl)cr unb üerbienfti^oller 93?ann biefe6 ^reifeö

bagegen , ber in neuerer ^dt oft nic^t genug SBürbigung gefunben, ift

3ol)» ®eorg ©ul^er, 1720 in 2öintertl)ur geboren* (Beine 33il?

bung fiel in bic frifcl)efte 3ugenbbtütl)e 3öricl)0 , inbem er ^om ^ai)xe

1736 bi^ 1739 im §aufe be6 5fi'aturforfd)er^ 3ol). ©efner lebte, unb

jic^ ber befonbern X^eilna^me be6 ^^^eologen ßinimermann , 53obmer6

unb 33reitinger6 erfreute» (Sr ftubierte urfprünglid) 2;i)eotogie, altein

feine 5i^eigung
, fo' wie bie 9iid)tung feiner »orgüglic^ften Se^rer leitete

il)n auf anbere ©ebiete , ba^er er ftcl) befonberö ber 9J^atl)emati! unb
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9?aturmiffenfc^aft unb ber 2BoIfi|d)en $^i(ofop()ie wibmete. Seine

fraftige, Iiebenön?ürt)igc ^^erf6ntid}fe{t, in meieret ftc^ Körper unc Ö)eift

gle{d)mäfig auögebilbet l)atte, tjerbunben mit gefeÜigem Xalent, wobei

ficf) namentlich eine bebeutcnbe Unter^altung^gabe bemerflicf) machte,

Qah \i)m frü()e fcf)on ^rei^eit unb Sirf)er()eit unb einen auf praftifc^e

Sßirffamfeit gericf)teten ®inn. 2Öir fef)en il)n baf)er ^on ber erftcn

@ntn?icflung an hi^ anö (5'nbe in allen feinen 33eftrebungen öinem ^kk
gugeivenbet , namlic^ bie SBiffenfc^aft gemeinnü^ig §u mad)en unb jur

!^e^rerin beö (Schonen unb ®uten ^u »Deinen. Xemnac^ wax er alö

©etehrter unb ^^^^ilofop^ tveniger geeignet , in befonbcre tt)iffenfct)aftlicf)e

gorfc^ungen fid) ^u vertiefen unb neuc33al)nen ju brechen, als hingegen

bie ©ebanfen ber ©iffenfd^aft jum ©emeingut ber ©ebilbeten unb im

Sehen fruchtbar ju macf)en. 2)arum l}at feine gtinje literarifc^e ^^^ätig--

Mt t^or^ugöweife eine er^ieherifc^c Xenbenj , unb alle feine Seiftungen

ivollen bemnad) l)auptfachlid) auö biefem ©enc^töpunfte beurtheilt fein.

C$6 mar i{)m ftete um ben ^wtä unb tk SÖirfung ^u t^un ; bal)er t)at

feinet feiner 2Öerfe eine Dteinheit ber @prad)e unb eine 2lbrunbung ber

3)arfte(tung , woburc^ er ben beutfd)en ^lafftfern beige^a^lt werben

fönnte ; allein »iele feiner (Sd)riften ^eidjnen fich burcl) grof e illarl)eit

ber 33egriffe, @infachl)eit unb 5^erftänblid)feit auö. 5)a (iuljer a(6

'^UdjU^mdjcx feine 2lu6fid)t auf eine wiffenfc^aftliche Stelle in ber §ei^

mat ^atte , begann er feine 33erufötl)ätigfeit al6 3Sifar in ber 5*lahc ber

Sllpemvelt. 2)iefe 9^atur »eranlaßte ben jwanjigjä^rigen Jüngling ju

feinen erften fchriftftellerifd)en 35erfucl)en, namlid) ^u ber „Einleitung

5U nü§licl)er Betrachtung ber fc^n)ei5erifd)cn ^iatur^

gefchid)te," unb ju feinen „^33Zoralifd)cn S3etrachtungen

über b i e 3B c r ! e b e r 5*1 a t u r. " Sediere @ct)rift erfd)ien in mel)rern

Sluflagen unb würbe auc^ inö gran3örifd)e überfe^t* 2)ie 3^arftellung

\}t auf ein gebilbetcö ^ublifum bered)net , warm unb fd)wung^aft, unb

hat offenbar ben S^^H^d , bie religiöfen unb fittlic^en 3Bahr^eiten, ftatt

auf ba6 gunbament ber d)riftlicl)en Offenbarung , auf baö gro^e Sehen

ber ?Ratur ju grünben, um fo in ben erfaltcten (Sinn ber ^dt »on einer

neuen (Seite @rnft unb Erhebung ju bringen unb bie ^Jicligion in S^er--

binbung mit ber $t)ilofopl){e auc^ bem greibenfer el)rwürbig ^u macl)en.

'^k\c 2^erfud)e gaben bem Jüngling einigen Dtuf unb üerfdjafften il)m

ben *2luftrag einer neuen Sluögabe ber 9fUturgefcl)icf)te @cl)euc^^

jerö, woju beffen urfprünglid) lateinifch gefdn'iebene 33 ergreifen

fommen follten. ^n biefem 33ct)uf unternahm (Sul3er mit bem iungen
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^afpar §ir^el einige 5llpem*ei[cn , atö teren ©rgebniß er bem @<^euc^^

ger'fcben 2ßer!e mehrere feiner eigenen 5lb{)ant'lungen beifügte, Ueber

tiefen naturwiffenfc^aftlicf)en 33efd)aftigungen i^erlor er baö Sntereffe für

ben geiftlicf)en 33eruf unb menbetc ftc^ i)öüig bem Se^rfacf)e ju, 5ltlein

3undc^ft fud)te er einen «Leitern (Spielraum für feine eigene 5lu$bilbung

unb fanb biefen alö §auöt)ofmeifter hd einem gebilbeten Kaufmann in

93lagbeburg, beffen §auöfreunb ber bamale in biefer @tabt (ebenbe

^rebiger ®ad war, !5)urc^ biefen fam er in genaue 2^erbinbung mit

©leim unb n)urbe pon bemfetben fo eingenommen , baf ber fpäter fo

ftrenge 9)hnMlift ftcl) mit einem Sluffa^e „3Son bem 9^u^en ber fct)er5'

{)aften ®ebict)tc'' befct)aftigte. 3n biefen ^er^ttniffen ivurbe Suljer

ba6 9J?itteIglieb 3mifd)en bem §alberftabtifct) = ^allifc^en Greife unb ben

@c^mei§ern, morau^ ftc^ für il)n beö SIngenef)men unb 5lnregenben fo

t>iel ergab. 5lltein n^enn er mitten in bie (SJemeinfc^aft ber ^oeten

f)ineinge5ogen mürbe, fo blieb er bod) feiner 5lufgabe getreu unb be^

tätigte fid) t^ornämlid) für bie ^^abagogif. (Sr arbeitete ba^er in

9)?agbeburg feinen „ 33 e r f u cl) einiger t> e r n ü n f t i g e n @ eb an f en

t)on ber 2(ufer3iel)ung unb Untenveifung berÄinber" au6,

6u(5er tvar ber (Srfte , tvelc^er bie 9Bolfifcl)e $f)ilofop^ie !Iar unb pra!-

tifct) auf bie (yr^ie^ung6n?iffenfct)aft anjuwenben »erftanb. 33efonberö

fe^t er mit großer (Sin|tc{)t ben 5lnfcf)auung^ Unterricht aU bie 53aft6 ber

@(ementarbi(bung auöeinanber ; auc^ giebt er fet)r gut bie ©runbjüge

ber gormenle^re, 9?icf)t weniger trefflict) ift, n)aö er über bie Einleitung

3ur eigenen 53et^tigung beö Jlinbe6 fagt. (Scf)on l)ier §eigt fic^ ber

einfache, flare, ftetö unmittelbar auf baö Seben gerict)tete @inn, womit

er ©ebanfen ju entwicfeln unb ^u einem überfcf)aulid)en unb anfprec^en^

ben ©an^en, ju einer auf^eüenben Ueberftd}t ju bringen »erftanb. 3n

bemfelben 3al)re mit biefer 8d)rift (1745) erfc^ien aucl) eine anbere

Sct)ulfd)rift : „Äurjer Inbegriff aller 2Biffenfcl)aften,"

worin bie Einleitung über bie 33el)anblung ber 9laturwiffenfci)aften in

ber <Scl)ule befonberö bemerfenöwertl) ift. ©ein Elufentl)alt in 9Jlagbe^

bürg brachte ben jungen ^Jlann mit einem auöerwa^lten Greife üon

grauen in Sßerbinbung , benen er fiel) burcl) feine beftänbige gröl)lic^!eit

unb feine »orjügli^e ®aht gu erjäl)len wert^ machte ; bal)er lernte er

aucl) in f)öl)ern Greifen fiel) leicl)t bewegen unb t)erfcl)affte fic^ ju 33erlin

in ber ®efellfcf)aft einen einflußreichen (Singang. @in befonber^ fcl>6ne6

©rgebnif biefer 33eftrebungen ift unter Elnberm aucb feine in fpaterer

3eit verfaßte unb erft nac^ feinem 2^obe l)erau6gegebene „Einleitung
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3ur ^r^icbung feiner Xörf)tcr," eine 8rf)rift »oü grüuDlicber

(Srfaf)run9 , ©ernütf). unb ftn^cfünftcltem Sad)t>crftanb , tt?ovtn er ben

33ett)ei6 Qubt, baf er fie^ jum ^or^üglidjen (Sr3{et)er auögebilbet, weil er

(in burct)gearbe{teter, ebler 9}knfc^ war, ber feine gan^e (Seele in feine

atufgabe fe^te, 33efonber^ ift ba0 ^apitd über ben Slnftanb unb ta^

3^erl)ä(tnif ber^inber ju 5lnbern unübertreff(icf), nid)t weniger ba^jemge

über ®emütl)6bi(bung.

Sul^er ^aik auf er (Bad au^ @palbing unb (Suler §u greunben

gewonnen, unb biefe in QSerbinbung mit ©leim pcrfc^afften i^m im

%\\)xc 1747 ben dln\ alö Sel)rer ber ©eometrie an baö 3oad)im0tl)aler

®y;innaftum ju 33 er l in« (Sul^erö ^43orgänger an biefer «Stelle war

fein Sanb^mann 35eguelin (auö %l)\m) gewefen, weld)er jum @r^iel)er

be^ ^rinjen »on ^^reufen beförbert worben war unb Suljern aucl) für

biefe 5(ufgabe 5U feinem ©eplfen wallte, Sul3er war ein fo ge-

biegener unb e^renwertl)er 9J?ann , baf er ftc^ bie 53eften ju greunben

gewann , mt 3f(amler unb i^leift. ®d fel)r i^n ba6 gefellige Seben in

33erlin anjog unb if)n nur in gu 'oidt ^erftreuenbe 3]erbinbungen t)er^

wicfelte
, fo ftraubte fiel) bocf) fein gefunber 6inn gegen bie leere unb

leicl)tfertige 9lücl)tern!^eit ber preufifd)en D^ieftben^
, fo baf er unter 2ln?

berm im 5lnfange feineö bortigen Slufent^altee bie ®efcl)icl)te ber 2luf^

erftel)ung ^c\u (Sl)rifti ^on ©ilbert 2Beft auö bem @nglifcf)en überfe^te.

3n ber 5>orrebe fpric^t ber in @laubenöfacl)en fo unbefangene Suljer

bie Ueberjeugung auö, baß man mit biefem 2ßerfe dm^ Staatömanneö

„einem jeben rec^tfd)affenen unb t>ernünftigen 9J?enfd)en fein foftbarereö

©efc^en! mad)en fönne , alö einem Wlittd ^ur Ueber^eugung ^on ber

d)riftlic^en Religion, bem wal)ren ©runbfa^e unferer urfprünglid)en

9latur , welcl)e allen unfern 53ebürfniffen »or allem auö angenel)m unb

erwünfct)t fein muffe, ba fte baö ganje QSerlangen beö vernünftigen

9J?enfd)en fo fel)r befriebige unb i^m ben gewiffeften unb ftd)erften !Iroft

in allen 5lngelegenl)eiten gebe/'— 3m Saläre 1750 erfc^ienen bie „Untere

rebungen über bie Sd)6n^eiten ber ^f^atur," wobei er von bem ©e-

banfen auögel)t , baf alleö anbere Sßiffen unb 2)enfen nur mittelbare

(Srfenntnif ®oik^ fei, bie S^laturbetrac^tung aber unmittelbare. 3"

ber 2)arftellung hidht er freilid) ^inter feinen ' 93^uftern ^tato unb

8t)aft^buri; jurüd, benn feiner ^war befeelten unb warmen Spraef}e

t)ängt bod) ^u fel)r bie 2i^olfifd)e Steifl)eit unb bie 33obmerfc^e ^äxk

unb Unbebolfen^eit an. 33alb barauf na^m il)n ber ^önig in tit

5lfabemie ber Siffenfc^aften auf, unb jwar würbe er ber klaffe für bie
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fpeculative ^f)i(ofopl)ie guget{)ei(t« ©ufjer war bi6 311 feinem. (Snbe

ein fe^r t{)atioe0 ?DZitglieb bcr ^Berliner Slfabemie, intern er in

berfelben eine 3ufamnient)angenbe dici^c pt)ilofop^ifcl)ei- ^Ib^anbhmgen

vortrug, mld)c alle jum 3tt)ecfe l^atten, bie ©ebilbeten jener 3ftt üom

l)errfc^enben 9}?aterialiömuö ^u ibealer ©efmnung unb ftttlieljer 5lraft

3U leiten» 9Zeue Sbeen gab er nid)t, allein er machte bie p^iIofopl)ifc^en

@eban!en feiner ^dt anf eine flare unb anfpree^enbe Söeife ^um @e^

meingute ber gebilbeten Älaffen unb envarb fiel) baburcb in ganj

X)cutfcf)lanb ein allgemeineö ^nfel)en. Unter jenen 2lbl)anblungen

»erbienen namentlich biejenigen über bie (^nttDicflung beö 33egriff6

be6 @enieö (ein Sluöbrucf, n)eld}er burd) (Suljer vor^üglid) in 8d)n)ung

fam), „^on' ber (Energie in ben SÖerfen ber fd)önen fünfte ,
" „yom

etiDigen 3[öefen/' „über einige ©igenfcljaften ber 6ecle/' unb „über

bie Unfterblicf)feit ber (Seele" 33eac^tung, @6 ttjaren biefelben ur^

fprünglid) in fran36rtfct>er (Sprad)e gefcf)rieben , unb t?on (Sul^er erft

fpäter inö 5)eutfcf)e übergetragen,

2. Snijtx für Vit &mfi.

@ine (Schrift anberer 5lrt, feine „©ebanfen »on bem vor3Ügticl)en

Sßertl) »on 33 b m e r ^ e p i f d) e n @ e b i cl) t e n für ©otte^furd)t , Xu^

genb unb ©etel)rfam!eit," ift eine §ulbigung ber greunbfci)aft, n)e(c()e

i()m nid)t unt)erbienten Xabel ju^og, §lllein er betrachtete baö ©cbic^t

feineö 5'i*cunbe6 ir>eniger ü.on ber poetifd)en al^ t?on ber pabagogifcfjen

6eite, inbem er barin ein §anbbucl) gu ftnben glaubte, weld)e6 „bie

i^erjen junger Seute gur Xugenb bilben, unb i^nen @rfenntni^ unb

eble ©ejtnnungen einpflanzen n?ürbe, " 5lucf) wax (Suljer ^obmerö

^at^geber in ben p^i;fifalifcl)en ©emalben ber Urmelt im ^oal) ge^

wefen , unb wix l)aben frül)er gefc^en , wie banfbar er für bie eigene

»ermeinte U^eren)igung in biefem ©ebid^te mar, SBenn l)ierin fein

freunbfct)aftlid)er ^atriotiömuö 5u tt?eit gegangen njar, fo ift baö 3Ser>'

bienft fonft nicf)t ^u t>erfennen , baß er eö ftc^ jur $flicl)t gemad)t l)atte,

feinem 53aterlanbe unb beffen geiftigen Gräften in 2)eutfcf)lanb ©eltung

gu üerfc^affen, @r bilbete bal)er bei §unel)menbem (Sinfluß immer met)r

ben 9}?ittelpun!t gmifc^en S^orbbeutfc^lanb unb ber @d)n)ei3, unb e6 ge-

lang il^m aucl) in ^o^em ©rabe, einer betrdd)tlic^en 3^^^ fetner Sanbö-

leute nü^lic^ gu fein. 3)urc^ feine ^Vermittlung bracl)ten Sat)ater

unb ^ e l i r § e ß beinal)e ein 3a^r in @palbing6 §aufe gu , n)o^
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burrf) jener ben @runfc 311 feinen beutfd)en ^^erbinbungen k(\k, unb

marb ber mit jenen Reiben nad) 53er(in gefommene § e i n r i d) g ü ß It

mit ©utjerö greunbe 9J?itfc^el befannt, burd) beffen 55ertt)enbung er

nad) ©ngUinb tarn, um ftd) für bie 9Jla(erei au63ubi(ben. Durc^

(Suljer erl){clt ber @t. ©aller 20 egelin eine ^Inftetlung an ber D^iitter^

afabemic, unb ber 3urd)er 9J^üIler, 33obmer^ ©el)ülfe hd ber §erau^^

^ahc ber mittcll)ocl)beutfd)en 2)icl)tungen, am 3oad)imötl)atcr ®i;mna^

fium ; burc^ i^n n)urbe 5Öi e r i a n »on 33afel , tm WlüUcx allen anbern

@clel)rten ^erlinö ^orjog
, für bie $^ilofopl)ie berufen , unb Lambert,

alö 93h'i(t)aufcr bama(6 ein Sdjwei^er, in bie Slfabcmie aufgenommen,

ber 9lad)eifercr be6 ?eibni§, ber Xieffmn mit ?$römmig!eit, Sittenein^

falt unb 53efd)eibent)cit »erbanb»

Unterbeffen l)atte «Suljer langft bie 9Jlaterialien für ba6 §aupt^

tt)er! feinet Öebenö 5U fammeln begonnen, dt war in ben gefellfdjaft^^

liefen Greifen ber großen 2Öelt ber preuf ifd)en ^auptftabt hdkht , meil

feine offene , fraftige ^erfönlid)feit bie »olle 2öürbe beö ^barafterö mit

ber ^nmutl) leid)ter unb tebl)after Unterl)altung ju t^erbinben mi^k,

5lllein er tt)ünfd)te bie ^ö^ern (Staube auf eine nad)l)altige 2öeife in

5lnfprud) ju nel)men , unb glaubte baö tiornämlid) baburd) erreichen ^u

fönnen, wenn bie £unft al6 ?D^ittel jur 5Rational^(Srjie]^ung benu^t

würbe. (Sr würbe namlid) fd)on 1756 burd) ba6 ^örterbuc^ ber

fc^önen fünfte t?on bem gran^ofen Sa (^ombe ^ur Unternel)mung eine^

d^nlic^en 2öerfe^ »eranlaft. 3)af)er erfd)ien nacf) fünfzehnjähriger

5lrbeit im '^al)xt Uli ber erfte 3^^eil t?on (Sul^erö „51 11 gemein er

3;t)eorie ber fd)önen knn]it," Um ba^ ^^ublifum auf ben

rict)tigen ©tanbpunft ^ur 5luffaffung feiner 5lrbeit ju [teilen, gab er

im folgenben 3al)re ben Slrtifel be6 gweiten Xl)eileö, „fünfte," al0

eine befonbere @d)rift ^erau6, unter bem Xitel: „2)ie fcl)6nen fünfte

in il)rem Urfprung,* il)rer wahren 9latur unb beften Slnwenbung be^

trautet. " Sßir ^eben bie ^auptftellen biefer (Schrift l)erauö , weld)e

bie befte gürfprad)e für ©ul^cr fmb , bem oft ^vorgeworfen würbe , er

\:)ahc ein 2öerf über fein 3Sermögen unternommen. 3)enn bie l)ier

folgenben 5lnficl)ten, wenn fte auc^ nid)t neu waren, beleuchteten SBefen

unb Sßertl) ber ^unft au6 einem ®efid)töpunfte , weld)er ber bamaligen

raffinierten 233elt gan§ abl)anben ge!ommen war.

„5llle^ in ber 2Öclt l)at einen boppelten 3^^^^/ ^itrc^ S^Ju^barfcit

ober burd) Sc^ön^eit ^u bienen. 3)urd) bie Scbön^eit foUte unfer

©emütl) gemilbert unb gemäßigt werben 3 unfre X^dtigfeit wirb burd)
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ba^ 3ntereffe für bie '^im^c angeregt unb üerme{)rt, it»ir erlangen baburd)

einen feinern Sebenögenuf unb werben ^u eblern ?D?enfcf)en. 3)urct) bie

@d)önt)eit, befonberö ber •menfd)licf)en ©eftalt, entftel)t unfer @lücf.

'5)a6 @ct)äblid^e bagegen i\t auc^ burc^ bie ©eftalt jurücffcf)recfenb*

^ie fcbone ^unft muf alfo benfelben ^md f)abm, alle Sßerfe ber

5i)?enfc^en in berfetben 2lbjtcf)t ^u t^erfc^önern , in tt)etcl)er bie 9^atur bie

SBerfe ber @ct)öpfung t)erfcl)önert, ^uxd) 3ßol)nung, ©arten, ©erätl)^

fc^aften , Sprache in ibrer ©c^önfieit foK ®d\t unb ^er^ burcf) Sin-

brürfe beö (Scl)önen eine eblere 2ßenbung nel)men« ^aö.333efen ber

fd)önen fünfte liegt ba^er barin, baf fie ben ©egenftänben unferer

5Sorfteltungen ftnnlicf)e ^raft einprägen; i^r ^wtä i\t lebhafte D^ül)-

rung ber ©emüt^er , unb in i^rer Slnwenbung l)aben fte bie (Srl)ebung

beö ©eifteö unb ^ergen^ jum 5(ugenmerfc, 2)enn ber 33erftanb ujirft

nicbtö al0 ^'enntnif , unb in biefer liegt feine ^raft ju l)anbeln. 6oU
bie 2ßal)rl)eit wirffam merben

, fo muf fte in ©eftalt beö @uten nic^t

erfannt, fonbern empfunben werben j benn nur biefe6 rei^t bie 33e^

ge^rungefrafte. Wein bie rei^enbe ^raft ber fcf)önen fünfte fann

leicht ^um ^-Berberben ber 9J?enfd)en gemipbrauctjt werben ; barum

muffen fie in il)rer Slnmenbung not^wenbig unter ber 3Sormunbfc^aft

ber QSernunft ftc^en. 2öegen it)re0 auönel)menben S^u^en^ öerbienen

fte in ber $olitif burc^ alte errtnnlid)en ^Jlittel unterftü^t unb ermuntert,

unb burcf) alle 8tdnbe ber 33ürger ausgebreitet ju werben , unb wegen

be6 93?i^braucf)6 , ber bat^on gemacf)t werben fann, muf eben biefe

^^olitif fte in il)ren ^^erric^tungen e{nfcl)ranfen, Söenn bie fcl)önen

itunfte , fo xt>k fte in i^rer 9ktur finb , al6 9J?ittel ^ur SBeförberung ber

menfcl)lic^en ©lücffeli gfeit feilen gebraucht werben , io muf not^wenbig

i^re 2lu6breitung U^ in bie niebrigcn ^ütten ber gemeinften 33ürger

bringen, unb i^re Slnwenbung at6 ein wefentlic^er ^t)eil in baö po^

litifcf)e @i;ftem ber 9^egierung aufgenommen werben , unb il)nen gel)ört

ein ^ntt)eil an ben (Scl)a§en , bie burc^ bie 2lrbe{tfamfeit be6 QSolfö jur

^eftreitung be6 öffentlict)en Slufwanbcö ia^xtid) jufammengetragen

werben,

"

X)ann entwirft @ul5er einen Slbrif öon bem Sd)\ä\ak ber fd)önen

fünfte unb »on i^rem gegenwartigen 3uft^inbe : „ 93?an muf ftcf) nicf)t

einbilben, baf bie fünfte, \x>k gewiffe mec^anifcf)e (Srfinbungen , burcf)

einen glücflicf)en Befall, ober burcf) metf)obifcf)e6 9^ac^benfen ^oon

9J?annern t)on ®enie erfunben worben, unb ftc^ t?on bem Ort i^rer ®e^

burt'auS in anbere Sauber t>erbreitet i^abm, @ie ftnb in allen taubem.
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tt)o bie 33ernunft ju einiger (Sntwicfding gefommen ift, ein{)eimifc^e

^flan^en , bic o^ne mü^fameö 3Barten f)er»orn?acf)fen ; aber fo wie bic

grüc^te ber @rbe nef)men fie nad) S3efd)ajfen^eit ber§immelögegenb, mo

fte auffeimen, unb bcrSÖartung, bie auf ftegemenbet \mt), [ef)r »erf(f)ie^

bene gormen an. " ßö folgen nun ^iftorifcf)e ^lotigen über bie fd)önen

ilünftc im 5Ütert!)um. „!Die ®ried)en l)atten »on ben fd)önen J^ünften

ben rid)tigen 33egriff, baß fte ^u 33ilbung ber Sitten unb §u Unterftü^ung

ber ^^t)ilofop^ie unb felbft ber Dfieligion bienen. 2)arum liefen fte e6

auct) an Slufnuinterung ber Äünftler bure^ @]^re, din\)m unb anbere

33cIoI)nung nic^t ermangeln* 2)a^er l)ahcn aucf) bie ®ried)en i()re

ilinber guerft in ber 3)ic^tfunft unterrid)ten (äffen , feineömegö ^ur SSe-

luftigung, fonbern ^ur 33ilbung beö ®emüt^6. 3)iefe6 3Serbienfteö

rühmen fic^ auc^ bie Xonfünftier — fte galten ftct) für Sebrer unb 3^er?

befferer ber Sitten — barum nennet auct) §omer bie Sdnger ^of^

meifter. Ueberf)aupt fann man t>on ben @ried)en fagen , baß fte aüe

fünfte §um genteinen 33eften angewenbet l)aben. DJJan brauct)te bie

ilünftler, iebe geierüc^feit, jebe öffentliche 3SeranftaItung, jebeö mid^tige

öffent(id)e %c]i gu imterftü^en. Die öffcntlid)en 33erat^fc^lagungen,

bie burc^ ©efe^e t»erorbneten fei;erlicfcen Sobreben auf gelben unb auf

S3ürger, tit ibr Seben im !X)ienfte beö Staate^ verloren f)atten, bie

offentlid)en 2)enfmäler , womit große 3^^aten belohnt würben, bie große

9J^enge rcligiöfer %c\k, bie mit fo »iel Zeremonien begleitet waren, unb

bie (5d)aufpiele, bie ju einigen biefer %(\U gel)6rten, unb auf bie t>on

Seiten ber Oiegierung fo »iel Sorgfalt gewanbt unb fo großer Slufwanb

gemacht worben: alle^ bieß ^erfcf)affte ben £ünftlern Gelegenheit , il)r

©enie unb bie Äraft ber fcbonen fünfte auf bie ®emüt()er ber ^enfd)en

in »oller Sßürhtng ju geigen. @6 würben ©efe^e gemacht, um ben

guten ©efc^macf gu befbrbern, ba6 (Einreißen beö fct)lecbten ®efcf)matfe0

unb bie nod) fd)äblic^ere Uebertreibung beö geinen gu ^emmen. " —
— „5(ber fo \vk ftd) allma^lig bie ebeln ©mpftnbungen für ben atlge=

meinen 5Öol)lftanb verloren, wk bie 9tegenten unb 3Sornel)men i^r

^riüatintereffe ^on ben Slngelegen^eiten be6 Staate^ abfonberten j al6

S!:kht gum ^eicf)tl)um unb ®efcf)mad an einer ftppigen Sebenöart bie

@emütl)er gefc^wdd)t l)atten: würben bie fd)önen .fünfte »on bem

öffentlichen 3)ienfte beö Staate^ abgerufen, bloß al^ fünfte ber

Ueppigfeit getrieben , unb allmäl)lig verlor man il)re 3Bürbe auö bem

©eftc^te."

„2)er ^khc gur ^rad^t unb Ueppigfeit ift man in neuerer ßcU bie
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9S?iet)er{)erftcüun9 Der fd)önen fünfte fcf)u(b{g -, unb man n)irb fc^werlic^

finbcn , ba§ {()re neuen 33efc^ü^er unb ^eförbever iemalö au6 it?a^rer

^enntni^ i^reö f)oI)en 233ert()cö etttjaö §u t^rer ^Ser^oHfoinrnnung unb

$lu6breitung <^ti\:)(m f)akn, 3)arum finb fte noc^ gegenwärtig t\\\

bloßer (Schatten beffen , n)a6 fte fei^n Bunten. Ueber^aupt ffnb i()nen,

nac^ ben {)eutigen 3Serfaffungen, »fei »on ben e{)ma(igen ®e{egenf)e{ten,

i^re Ä'rnft §u geigen, benommen. Unfern polttifc^en M^m febtet bie

geierl{d)feit , n>obe( bie fünfte ftc^ in il)rem beften Sicf)te 5eigen fönnen.

@elbft unfre gotteöbieuftlic^en gefte fallen \\\&)i feiten fel)r in^ kleine.

©^ gefc^iel)t blof zufälliger Seife, baf ber urfprünglict)en 53eftimmung

ber fc^önen fünfte M ben gotte6bienftlicf)en gefteu etwaö übrig ge^

blieben ift. !l)af bie 9Zeucrn überl)aupt bie göttliche ^raft ber

fcbönen fünfte gan^ »erfennen unb üon il)rem 9lu|en niebrigc 33egriffe

h^Un , erhellet am beuttic^ften barau^, baf fte faum ju etn)a6 anberm,

alö jum Staat unb jur Ueppigfeit gebraucht werben. 3f)ren §aupt^

ft^ Ijaben fte in ben ^alläften ber ®rofen , bie bem 3Solfe auf ewig

t>erfcl)lofi'en ftnb ; braucl)t man fte ^u öffentlicf)en geften unb geverlic^-

feiten , fo gefcl)iel)t eö nid)t in ber 2tbftcl)t , einen ber urfprünglic^en

S3eftimmung biefer ?^ei;erlid)!eiten gemäßen ßwec! befto ftc{)erer §u er==

reichen , fonbern bem ^^öbel bie 5lugen §u 'blenben unb bie ^rofen

einiger 9J?a^en ^u betauben , bamit fte ben @fel elenb au6gefonnener

gei?erlic^!eiten nic^t fül)len. Snfofern fte bazu bienen , werben fte ge^

fcl)ü$t unb genät)rt j aber wo fte nod) au^ 33ei)be^altung eine6 alten

^erfommen^ 5U il)rer wahren 33eftimmung ftd) einftnben, \ii\ bem

©otteöbienfte , bei öffentlichen 3)enfmdlern , be^ ben (Sd)aufpielen , ba

werben fte für unbebeutenb gehalten , unb jebem wal)nwi§igen £opfe,

bem eö einfällt , fte ju mi^l)anbc(n
,
^reiö gegeben. 2Öenn nocl) l)ier

unb ba auf unfern (Scl)aubül)nen ^\\()(x^ ®ute6 gefe^en wirb \ wenn

unfere 3)ict)ter nocl) bisweilen auf ben wal)ren 3tt)ec! arbeiten
, fo ge=

fcl)iet)t eö bod) ol)ne alle 9}?itwirlung öffentlid)er 33eranftaltungen. —
— Sßürbe ber Äünftler nic^t bloß in ba6 ßiabinet be6 9iegenten , wo

tiefer nid)tö aB tm Privatmann '\\i
,

fonbern an ben 2;i)ron gerufen,

um bort einen eben fo wichtigen Slitftrag gu l)ören, alö ber ift, ber bem

gelbl)errn ober bem ^Serwalter ber ©erecbtigfeit, ober bem, ber bie all^

gemeine Sanbeöpoli^ei beforgt, gegeben wirb 5 wären bie @elegenl)eiten,

baö QSolf burcl) bie fcl)önen fünfte jum ©e^orfam ber ©efe^e unb ^u

jeber öffentlichen ^ugenb ^u fül)ren, in bem allgemeinen $lane beö

©efe^geberö eingewebt; fo würben ftcl) alle Gräfte beö ©enieö ent^

a)ipri!ofer, bie f^rceijenfc^e Siteratur. 1

7
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voidcln , um üwa^ @ro^e6 f)ert>or3ubriiU3cn ; unD aletann würben ivir

auct) ti?iet)cv 2Öerfc fc^m , bie bie bcften SÖcrfe ber ^Iten t)ermut()lid)

übertreffen würben. Doxt öffnet ficf) a(fo ber Söeg, ber jur 3SüI(^

fommenf)eit ber fc^önen Jlünfte fü()rt. 2Öill man gro^e ^ünft(er ^aben

unb wichtige Söerfe ber fünft fe^en , fo barf man nur 33eranfta(tungen

machen , bap folc^e 2Öerfe bei; einem ganzen 33o(fe 2(uffet)en erwerfen

fönncn; baf ber ilünftler üon (S)enfe ®e(egenl)cit befomme, ficf) in bein.

t)eÜen §ict)te ju geigen , baö ben reblic()en Staatsmann umgiebt. !l)ie

(§()re, etwas jur ßr^ebung einer gangen ^^Jation beizutragen, i\t ebe(n

®emütt)ern ein ^inlänglidier dld^, aÜe i^rafte beS ©enieö anguftrengen.

Unb barauf fommt eS allein an, um grof c fünftler gu ^aben.

"

@ewi^ ift biefe ©runbanftc^t SuIgerS i?on ber fünft in jener

^i)fifci)en, üo(fSxu'rad)tenben 3^it, biefe Siebe gum ^I^olfe unb biefe ()o^e

5(uffaffung feiner @ntn)icf(ungSfaf)igftit merfwürbig : baburc^ wirb

@ul§er als 9}?enfc^ unb Sct)riftftet(er für unfere ^dt mi bcbeutenber

;

benn biefe (5'rl}ebung über bie engen Sd)ranfen ber ©eftnnung feiner

ßcitgenoffen , biefer wat)r()aft pbi(ofopl)ifc^e, feiner 3eit öorauSeitenbe

Wä »on ber Sürbe bee ^^olfeS laßt bie 9J?änge( feineS SBerfeS, welche

bem tec^nifc^en ©eftc^tspunfte aufftopen, »er3eif)(icf) ftnbem ©ulger

f)at alfo baS ^^erbienft, in ber neuern ßdt baS ^^er^altnif ber fünft

für baS öffentlid^e M(n guerft ric()tig beftimmt unb ^ert>orge{)oben gu

^aben. !5)iefe ^lüc^tigfeit unb Xk\c ber ©eftnnung, biefe praftifcf)e

3urücffüf)rung ber 3Siffenfc()aft auf baS Seben war eS , xva^ ^ulgerS

greunbe in 33erlin , Sefftng , 9J?enbe(Sfo()n , 9^ifo(ai , befonberS et)rten,

ba^er nat)num fte auc() (SutgerS X^eorie ber fcf)6nen fünfte in ben

Literatur ^ 33riefen unb in ber 33ibliotl)ef ber fct)önen Sßiffenfc^aften mit

Beifall, unb wo fte t?on i^m abwirf)en, mit @d)onung auf. !3)agegen

unterlegte @oett)e biefelbe einer fd)ärfern ^^rüfung ; benn bem 2)icf)ter,

bem fritifer, bem 3Sertrauten ber fünft mufte biefeS 2Berf nur gu

»lelc ^Diänget barbieten, um fo me^r, als ©oet^e ftd) felbft gu benienigen

jal)(te, t)on benenSulger gerügt, baf fte mit ber fünft „Ungud)t txdhm,

"

(Sr fagt ba{)er unter Slnberm*): „(SS enthält biefeS S5ud) 9tad)rid)ten

eines ^JlanneS , ber in baS Sanb ber fünft gereift \\i , allein er ift nic^t

in bem Sanbe geboren unb erlogen , l)at nie barin gelebt
,

gelitten unb

genoffen , nur Dbfert>ationen, aber niet)t (Srperimente \)Cii er angefteltt.

"

^onn t>crmißt er üorgüglicl) bie Sl)arafteriftif einzelner fünfte. 3^ocf)

*) ©oetlie'g ©cffe, 12. ^lugg. Sb. 33. ®. 1.
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fcf)arfcr nnt> fd^lagenber ^erfe^t er ferner tie 5(nftcf)t ^uljcrö ü6er baö

JÖefen ber Äunft in einer t^ritif jener angefü{)rten fleinen Sd)rift,

worauf er folgenberma^en a6fc{)(ie^t*): „3^m mag fein ^J]ublifum t)on

<£ct)ülern unb Äennerct)en treu bleiben, mx miffen, baf alle it)al)ren

ÄYmftler unb 2iebf)aber auf unferer Seite ftnb , bie fo über ben ''$\)iio^

foppen fachen ttjerben , wie fie fiel) biö()er über bie ®e(e{)rten befc{)n)ert

t)aben/' — ©egen biefe unb alte anbern Eingriffe rec()tfertigte ftcf)

©uljer nic^t, fonbern er liep fid) in ber gortfe^ung feineö SSerfe^ für

ein unb alle ?0?a(e alfo »ernel)men: „SBa^ in meiner Xf)eorie n)a{)r ift,

wirb o^ne mü^fame 3Sert^eibigung ober 9ted)tfertigung ftc^ "oon felbft

gegen aüen ^^abel fc{)ü^en, ^^Der X()eil meiner 3^^eorie , ber ftcl) nid)t

burcf) feine eigene Äraft f)atten fann, mag in ^-Bergeffen^eit faöen»

3(1) ^alte überhaupt bafür, baf ein Sßerf, baö nie^t au^ eigenen innern

Gräften gegen ßcit ober ^^abel befte^en fann, feinen %aU ^erbiene, unb

burc^ feine (5cl)u|fc^rift »or bemfelben üern)af)rt werben fönne." Unb

@ul^er irrte fic^ nid)t : fein SBerf blieb hi^ in ba^ gegenwärtige 3a^r^

'l)unbert l)inein in Stnerfennung unb erlebte ba^er t)ier üerfcf)iebene, burd)

gefc^icfte Jpänbe t)erme^rte Auflagen. 3Bie §erber ftc^ barüber au^fpracl),

werben wir am (2el)luffe fel)en* 2)ie unbebingte ^Serwerfung , mit ber

ftcb in neufter ^dt m großer \^r{tifer über bie 6ul3er'fcl)e ^^eorie t>er^

nehmen lägt, ift baf)er eine ^u grofe §ärte» Ueberbiep fd)eint tin

Xt)eil berienigen ^rtifel , weld?e am meiften 5lnfto^ gaben , nic^t »on

Sul^er l)er3urü^ren. !3)enn au^ 33obmer6 S3riefen gel)t l)ert>or, bap

er fed)3ig 5lrtifel jum SQSerfe feinem greunbeö geliefert, t^orjüglicl) über

bie eilten, allein baneben fonimen offenbar ^on il)m auc^ biejenigen

über ^ic^tfunft, ?^abel, Sieb \u f» w. , wo ej feine gärten unb @in*

feitigfeiten n{d)t t>erlaugnen fann, Uebrigettö anerfennt felbft ®oetl)e

bie 3Sortrefflicl)feit einzelner 5lrtifel unb mehrere berfelben , welche bie

©runblagen ber ©ebanfen be6 3Serfaffer6 enthalten, mt ©efc^macf,

53erebfamfeit , dicht, ©c^aufpiel, Satire, Dbe, ^3J?uftf, (5l)arafter,

9Horal 2c, werben aud) je^t noch ein günftigeö 3f«9«i§ für ben pfi)c^o?

logifcben 33licf unb bie fernf)afte 3)enfungöart be6 3^erfafferö ablegen,

namentlicf) aber beweifen, in welcher ?D?annf)aftigfeit unb eigent^üm^

licf)en ^ücl)tigfeit fic^ «Sul^er al^ 9{epublifaner (— er l)atte fiel) glücf--

Itd) gefdjä^t, einen Xl)eil feinet Sßcrfee in einem Sanbl)aufe feiner

§eimat auö^ufü^ren —) ju bewä!)ren wu^te, wofür freiließ t)k ilritifer

ber bamaligen ^ät feinen Sinn f)atten. 3)af fein 2Öerf aber aucl)

*) ©oct^c'g 5Bcrfc, S3b. 33. ©.31.

17*
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für^ünftlcr bcbeutenb ixmr, bafür liefert eben@oet^c in feinem ^()inpp

^arfert ein ß^u^niß/ inbem er unter 5htberm in ^Betreff Snljer^ am
fü^rt: „'I)iefem 9Jlanne »erbanft ^acfert einen großen 3^^eil feiner

früf)ern S3i(bung ; auct) fprad) er immer mit au^ge5eicl)neter S^ere^runj^

üon if)m , unb beffen 933örterbucf) Ukh bcm ^ünftler biö an fein @nbe

fanonifc^ *)/' — (So fpricijt ferner günftig für Sul^er, baf griebricb

t> n 33 ( a n! e n b u r g , dn na{)er 3Sern)anbter Äleiftö, au6 perfönlicber

§oct)acf)tung für ben ^)J?ann e^ jur Hauptaufgabe feineö ^ebenö macl)te,

beffen 2^()eorie mit Iiterarifcf)en 3uf^^en 5« iKrmef)ren unb fo biefelbe

burcf) eine möglicl)ft ^oltftänbige Sammlung ber einfcf)(agenben Literatur

3U einem 9tepertorium für fd)önc fünfte unb 2Biffenfcf)aften gu mac()en,

berg(eid)en fic^ bamalö feine anbere 9^ation rühmen fonnte. (Sin nocb

groß ere0 Bcugniß für baö ^(nfet)en beö (Suljev'fd^en S^öerfeö ift , baB

felbft ^ttjanjig 3a{)re nad)l)er „bie S^araftere ber t^orne^mften SDic^ter

aller. 9Zationen/' an ivelc^en 9)lanner mie gr. Safobö unb 5D?anfo

»orjüglid) tl)ätig tvaren, ftd} al6 „9^ac^ träge" ju ©ul^erö X{)eorie

einfüf)rten. ^^cn befonberer 23ebeutung enblic^ \\t ber (Sinfluf , meieren

©ul^erö 2öer! auf £ant ausgeübt {)at, n^o^on ftd) entfd)iebene 33en)eife

in beffen ^ritif ber Urtt)cil0!raft ergeben**). !Diefeö 3öerf erreid)te alfo

gewiffermafen ben t>on bem 3Serfaffer beabftcl)tigten ^wcd unb machte

if)m hn ben (5^ebi(beten ber {)öf)ern Staube , benen eö beftimmt n?ar,

einen t^xcmoUcn 9?amen , bem jufolge erhielt er balb nad)f)er nebft

i^efiing eine Slufforberung naci) Sien ^u !ommen , ba ^aifer 3ofepi() II.

bie bebeutenbften 9JJänner 2)eutfd)tanb6 um ficb ^erfammeln n)0Üte.

Sniein Suljer ^atte cim folc^e 33ere()rung unb 5(n{)ängtid)feit für ben

gtofen ^^riebrid) , bafi er beffen ^fJefiben^ nur mit bem 5lufent^alt in

feiner §eimat t)crtaufcf)t l)ätte. ©eine „Sobrebe auf ben Äonig" im

3al}re 1758 erf)ob ftd) bat)er burct) bie 933ärme ber Ueber^eugung unb

bie mftrbeüotle Haltung über bie gen?6l)n(id)e (S)attung unb galt bamale

für eine ber gelungenen rt)etorifd)en Sd)riften. (Sr erfüllte feine greunbe

'^ 3n feiner „Staüänifcljen Oieifc" mad)t @üetf)e mit gfiücEftd)t auf ^arfert bie

fernere S3emerfung: „SBelcI) ein UnterfcHeb ift nid;t g\t)ifd)en einem SWenfd^en, ber ftd)

Vüw innen auö auferBauen unb einem , ber auf bie ffielt irirfen unb fte jum ^aueicje;

braud) betet)ren will ! (SuIjerS Sf)eoric u>ar mir ire^en ii)vn falfc^en ©runbmarime

immer »er^aft unb nun fat) irf), bap biefc^ ®erf ncc^ yiet me^r enthielt, aU bie 8eute

braud)en. S)ie üieten ^enntniffe, bie f)ier mitgctf)ei(t tverben, bie 5)enfart in ttetd^cr

^in fo itacfrer 2)Jann aU @u(jer ftd; beru:^igte
, füllten bie nid)t für SBeltteute f)in;

rcic^enb fei)n?"

**) ®ief)e Seffing^ Seben unb 2Berfe ößn T)anjel. II, 87.
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in ber 6cf)mel3 mit 33etDunberung für feinen ^önig unb naf)m warmen

9(nt^ei( an §l(tem , n)a6 ^reiifen 3um 9?u{)mc gereichte. (Bo lief er

fic^ ^on bem bamaligen ^uqc ber 33erliner 3ße(t; 5(ufcrorbentlid)e$

311 fef)en, t)inreifen, ein 33cmunberer unb ber erj^e 33efct)ü^er ber t?orü6er^

ge^enb gefeierten ^arfcf)in ju werben, wetcf)e a(e fcf)(eftfct)eö ^auern^

mabc^en bie D^inber gemutet, burci) (Slenb aller ^rt fic^ I)inburcl)gefampft

unb enb(ic^ bie Slufmerffamfeit ber großen 2Belt §u feffeln gewuf t l)atte.

Suljer gab ba()er i^re ®ebict)te ^erau6 (1763) unb machte weit me^r

auö benfelben , al6 dm genauere ^ritif gelten laffen fonnte»

Ungeacl)tet feiner Siebe ju ^^reußen ^atte boc^ im ^a^re 1764

bie 8et)nfucl)t nacf) ber geliebten §eimat, nebft einer allmäl)(ig n)acl)fem

ben QSerftimmung, weil er ben unterbeffen in ber beutfc^en Literatur ein^

getretenen Umfcbwung nid)t get)örig tjerftanb unb bemfelben 9^ed)nung

ju tragen witfte, il)n 5um (Sntfd^luffe bewogen, feinen Slbfc^ieb ju nel)^

men, unb er beftanb barauf, obgleid) ber ilönig i^m eigenl)änbig mcl^

bete , bap er il)n gerne bel)alten würbe» Slllein alö ber 5lönig bie 3Ser^

wenbung beö ©rafen t>on 35orf, dm^ ^rcunbeö »on ©ul^er, in 5ln^

fprud) nal)m, alö aucf) ber ^rinj t)on ^reufen in ii)n brang unb feine

^-Berl)ältniffe ii)m fo angenel)m alö moglid) gemacl)t würben (nebft einer

(S)el)a(töt)ermel)rung l)atte i^m ber ^önig bemill)iergarten gegenüber ein

beträd)tlid)e6 @tücf Sanb gefc^enft, um ein Sanbl)au6 bauen unb einen

©arten unb eine 9Jieierei anlegen §u fönnen*) : fürcl)tete er ben S^dn
M Unbanfeö auf ftc^ gu laben unb blieb. 9hin t>erwenbete \\)n grieb^

rid) öorjüglid) jur @inrid)tung ber neuen Diitterafabemie, weldje unter

beö Äonigö unmittelbarer 5lufftct)t unb auf feine iloften eine Sln^al)!

(Sbelleute ju feinem unb beö Sanbc6 Tienftc bilben follte. (Suljer er^

^ielt an berfelben ben Unterricht in ber ^l)ilofopl)ic**),. fein greunb

*) @uijer bcitiieä , h.ne auci) fci)on 51t iencr 3cit ein @e(c()rter mit (Komfort jit

leben üerftctnb. 3)urd) feine grau öfonomifcl) unabf^angicj , baute er 1730 ein idjc-

neö ^aug mit einem großen %rten (tili 33i(b beöfctben ,
gejeicfinet üon Sambert, ge*

fto((;en üon S(}üDü\inecfi, ijl in ber It^eorie fcem Slrtifel ^erf).^ectiüe beigefügt). @in

3)iiniftcr fanb e^ für ficf) felbft nic^t ju gering ; benn nacl; bem Xott wn ©utjersJ

©attin üerfaufte e6 bicfer an ben ©rafen öon 53orf.

**) griebric^ f)attc bamalg an Sambert unb @ul^er ghjei fcf)n)eij;erifc^c ^f)\ioi

fünften, n?e(c{)c ein guteg 3Sorurtf)eit tiintänglid) red^tfertigten. 2lUein ba bie @d}iuei5

ft^ feit^er mit trenigen 3luönaf)men auf biefem ©ebietc nid;t in i()rer (Stärfe jeigte,

fo nimmt ftd) ber Slu^fprud) beö Mimuß etlvaö fmnifd) auö , tt)e(d)er beim ©orfc^iagc

beö.<pannoüeranerg9iePerg jur9lufna^mein bieSlfabemie antmortete: „Sluö^annoüer

net)me id) meine ^iKi^e, meine ^^ilofüVt)cn aber auö ber @c{)iüeij."
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2Bege(in benienigen in bcr @efc^{d)tc» Tlan ftc^t fcarauö, n)e(d)en

9Bert^ ^riebrirf) auf einen foliben unb gen)iffenl)aften Wlann legte, unb

n)ie er bemür)t Wai», bie öffentli(f)e (Jr5ie()un9, unb namentlich biejenige

feiner nad)ften Umgebung , in folc^c §änbe 3U (egen \tait in freigei==

ftifcf)e* Ueber^aupt machte baö praftifd)e @efc()i(f, ber gleip, bie %n\UU

ligfcit unb But^erldfftgfeit ber ©c^iDei^er ben großen ^önig biefen be^

fonberö geit^ogen, fo baf er aufer einer betrac{)tlicl)en ^alji »on Offtcie?

ren namenttid) and) gerne fcl)tt)ei5erifd)e ©ele^rte unb @efcf)aft6leute in

fein 9ieic^ 30g. 5(u§er ben oben angefüf)rten l)aben mx frü{)er gefe^en,

n)ie gerne er §aUern gewonnen l)ätte, unb felbft nod) in ben legten

Xagen fcf)en!te er bem Slrjte 3ini«ifrniann ein befonbere6 33ertrauen;

enblid) erl)ie(t ©uljer ebenfalls einen (Scl)n>ei5er jum 9^act)foIger , ben

©enfer ^re^oft, einen Sdjüler 33onnetö,

3. SwUtts rinflw^reid)c Stellunj.

3n feiner neuen ©teüung behielt Sut^er nic^t nur bie ^lufftc^t

über ba6 3oac^im6t{)a(er ©v^i^^^'^ft^"»/ fonbern ber £önig i>ertraute

i^m nebft ben ^^rebigern Sacf unb Spalbing bie Unterfuct)ung unb

SSerbefferung ber preufifc^en ©i^mnafien überf)aupt, (Später ert)ie(t er

auct) ^om ^erjog t)on Surlanb dm ©nfabung , i^m hd ber ^ilbung

eineö neuen ®i;mnaftum0 be{)ülflid) 3U fein ; er folgte ^wax bem 9?ufe

nic^t, allein er arbeitete bie Organifation ber 2(nfta(t auö. Um in^

beffen ale ^^äbagoge voixUi&i 3U leiften , n>a^ feine 5Intage bafür er^

n?arten lief , t)ätte feine ^^dtigfeit weniger get{)eitt unb feine Söiüfä^^^

rigfeit geringer fein muffen, ficf) für allerlei 3ßertt)a(tung6gefcl)äfte

braud)en ju (äffen , woju feine ^ielfad)en gefetligen ^Berbinbungen il)n

immer wieber t)eran(af ten, SSegelin bebauert bal^er biefe ®efcllfd)aft'

licl)feit , weld)e it)n in feiner beften ^dt an einer fruchtbaren 3^l)ätigfeit

ge^inbert , unb Sefftng ift hd aller 5ld)tung bisweilen ungel)dlten über

ben »ornel)mtbuenben Suljer^ '^idjt^ bcfto "weniger erfd)ienen wäl)-

rcnb feiner mül)famen Qi^orbereitungen für bie 3^^eorie einige wertl)^olle

(£d)riften, ndmlicl) 1765 feine „©ebanlen über bie h(fU 5lrt bie dafft^

fcf)en (5d)riften ber Sitten mit ber Sugenb 5U lefen,'' unb 1767 bie

„33orübungen jur ©rwerfung ber 5lufmerffam!eit unb beö 9?ad)ben^

fen6/' Sediere <Scl)rift ift eine 5lrt (Sprad)benflel)re unb gugleicl) di(aU

hn6^ für 9^atur^ unb 3Söl!erfunbe unb erl)ielt fic^ burd) mebrere Sluflagen

al6 nüyid)ee, anregenbcö @d)ulbucl).
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3n bcn (e^ten Seigren litt Sul^er mi burc^ ^xanUjcit unb ^\))>o^

d)onbric, unb t>ei-n)cnt)etc leben (eicf)tern 5tugenb(icf für feine gef)alt*

reichen , nad) oben gen^enbeten !l)iffertationen für tie Slfabemie , beren

le^te, furj vor feinem 3^obe »erfaßte bieienige über 'bie Unfterb(icl)feit

ber @ee(e voax, 2Benn er ftc^ in ben Sauren bcr Seiben nad) ^obmer6

S3eifpie( burd) eine Umarbeitung üon @f)afeöpeare'^ (5t)mbetine t?erfün^

bigte, fo barf biefeö niei)t f)ö^er angered)net werben, alö baf biefer 35er^

furf) bagu gebient ()atte, if)n feine ivranf^eit üergeffen ju mad)en, (Sin

fe^r angene^meö unb »erftänbigeö 33ud) ift enbtid) baö von 3inimcr^

mann nad) Suljer^ 2^ob herausgegebene „Sa'gebucI) einer in ben 3at)^

ren 1776 unb 1777 getrauen 9ieife nacf) ben mittäglid)en Säubern von

(Suropa," n?e(cf)eö voil)er jum 3;{)ei( im beutfc()en ?0^ufeum erfc^ienen

ivar unb a(S ein 9Jiufter von Sänberbefcf)reibung unb 33eobad)tungögabe

angefe^en tvorben. 2)er franfe 'DJZann 5eid)net namlicf) feine 53eobac^^

tungen mit aller ^rifct)e unb Sebenbigfeit, unb ift befonberö in ber

2)arftcllung über ^olfSart unb gefelligeö Öeben fe^r flar unb befrie-

bigenb
, fo baf ta^ 53uc^ gegenivärtig nocl) unter bie guten 9teifebe*

fd)reibungen ge^ablt werben barf. — @rft fur^ vor feinem S^obe (1779)

fal) er einmal feinen ilönig unb benu^te biefe (S)e(egen^eit, um i^m

freimütl)ig ben bamaligen religiöfenS^f^^'^'i^ in feinem Sanbc gu fcf)ilbern

unb il)m 3ntereffe für baö (Svangeüum beizubringen, iveld)eö Spalbing,

Xelter unb (Sberl)arb prebigten ; worauf inbeffen ber ^önig nid}tö ^u

fagen ^atte , alö : C'est respectable. $116 aber beim gleict)en 5(nlaffe

Suljer ®elegenl)eit naf)m, ebenfalls in Uebereinftimmung mit ber

^nfid)t jener 9}Zänner von ber 35ortretflicf)feit ber 93^enfd)ennatur ^u

fprecl)cn, fo erhielt er vom großen Ä'onige jene befannte 5lntwort, worin

feine (Srfa^rung mit bem (5l)riftentl)um übereinftimmt : „(5)lauben Sie

nid)t baran ; 3l)v Ferren ®elel)rten fonnet bie menfd)lie^c DIatur nicf)t

fennen. ^ber glauben ®ie einem 5i}?anne , weld)er feit brcifig 3al)ren

ben 33eruf l)at, £6nig ju fein, eS ift mit wenigen SluSna^men eine

fd)leel)te ^ace; man mu^ fte im 3<i"ni l)alten»" — 3)af (Suljer unter

feinen zahlreichen ^reunben einen tiefen (Sinbrucf ^urürfgetaffen , gef)t

beutlid} auö beffen beiben 33iograpl)icn l)ervor. !Denn nic^t nur ber

liebevolle unb überflie^enbe ^irjel, fonbern auc^ ber nüd)terne 33lanfen?

bürg lehren unö in Sul^er einen Ttmn fennen , beffen Seben ftd) burd)

eine fd)öne (Sin^eit unb innere Uebereinftimmung auszeichnete, fo ba^

wir il)n auf bem gleichen Sßege in ftetS fortfcl)reitenber ^ntwidlung unb

9leife fel)en, unb wenn nicf)t einen großen ®d\t, bod) einen act)tungS^
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mürbigen unb n)o()(tf)dtii3 it)trfenben ^Jlann lic6cn (cvnciu ^Bick i^n

iiberlcbenbe 3citgenoffen in 3)cutfc^(anb unb ber (Sd)n?ci^ ^icltcu if)n in

f)o{)en (Sf)ren : ba6 bezeugen namcnt(i(t auc^ bie S3ncfc von 3ot}anneö

9J?üÜer» ^Wein ftatt anbercr ßcugniffe laffen mir nocf) ba^ umfaffcnbe

Urtl^cit ^crberö über Sul^cr folgen *)

:

„©utjer^ S^erbienfte fmb bie eineö $abagogen unb ^^i(ofopt)en,

beibe SSorte im ebelftcn 3Serftanbe genommen. 3)er 9^ang , ben er at^

9laturhmbiger unb 9}^at{)ematifer ^ahm möcf)tc, ift außer meinem

Urtf)ei(. 2116 pra!t{fcf)en $f){lofop^en über bie Sr^ief)ung unb Unter-

iüeifung ber ^inber fünbigte i^n frü() ein Heiner QSerfucf) (über 2lufer^

jicf)ung unb Untermeifung ber ^inber) an
; fein fur^er Inbegriff ber

5ßiffenfcf)aften , feine Q^orübungen, bie @inr{d)tung be6 9)?itauifcl)en

®i)mnafiumö , unb ^iele Q^erbienfte , bie er ftci) um baö 8c^u(wefen in

53erlin unb anbern ^^reußifc{)en Sdnbern ermorben , baben burc^ ^aü)

unb Z\:)at biefen fleinen ^erfuc{) erl)öt)et. SÖenn e^ nun ivirf(icf) feine

nü^lic^ere ^^f)i(ofop{){e giebt, alö bie ben 9Jlenfc^en, ba6 ilinb, ben

Jüngling bitbet, fo ^at @u(jer einen D^ang über mand)em frf)arffinnigen

unb nu^lofen (Srftnber. 3ef) fe^e in biefeö ^ac^ aucf) einige feiner

@cl)riftdben , bie er über bie 2ßerfe unb <B6jon^dt ber 9latur, übei: ben

2ßertf) ber 9fload)ibe , über bie beffere Slnmenbung ber fünfte unb fonft

gefcf)rieben. <Sie (ef)ren feine neue QBa^rl^eiten , aber fie n)enben alte

gute S55af)rl)eiten angenet)m
, faf licl), nü^lici) an. Ueber bie 9^oacl)ibe

ift Suljer eigentlicf) fein ftrcnger ^unftric^ter , fonbern ein greunb beö

'Dicl)ter6, ber bie moralifc^en 8c^önl)eiten feineö @ebicf)t6 enttt)idfelt unb

ber Sugenb angreifet ; tt)ie er e$ auc^ im großen Sßörterbuc^e ber fünfte

oft getl)an ^at. !Der moralifc{)e ^lu^en, auf ben er überall bie fünfte unb

jebe fc^öne 33Siffenfc^aft angen>enbet miffen bill, ift ebel unb wünfcl)en6'

ttjertf), ^ielleid)t aber nic{)t immer, infonberl)eit auf ben SSegen, bie er

üorfcl)ldgt, erreid)bar; nic^t etwa nur äußerer §inberniffe, fonbern ^ie unb

ba be6 ^egrip ber Äunft felbft wegen. Snbeffen ftnb hä ber großen

3tt)erflofigfeit unb ben ^um X^di fcl)änblicl)en ?0^ißbraue^en , in bie bie

beften berfelben geratl)en ftnb, gu unfrer ^dt au^ $latonifd)e ©ebanfen

unb S93ünfcf)e hierüber fd)äpar. 5116 ^^ilofopl) njar ©uljer ein $^ito^

fopf) beö gefunben 3Serftanbe6/ ber planen, nicl)t fpi^fünbigen 3Sernunft.

$fi)cl)ologie mar ba6 gelb, mo il)m bie 3crlegung ber 33egriffe am

meiften glürfte. Unb giebt e6 in ber ganzen ^bilofopl^ie ein ange^

3)eut%r SKerfur 1781. Dctobcr @. 30—3Ö.
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nef)mereö, nü^(td)erc6 gelb, aU fciefee? ©eine Xi^mk bei* angenehmen

©•mpfinbungen , feine 5l6^anb(nngen über @pvacf)e unb 33ernunft, über

bunfte ^Begriffe unb triebe
,

gule^t über bdö 2öefen unb bie Unfterblicl)^^

feit ber Seele Ttnb »oU fcf)öner Sßaf)rne{)mungen. 3ßenn fte bieSBegriffe

nic^t atlemal)l §ur üoüftanbigften 5)eutlic^fe{t l)eben , fo 3iel)en fte bo*

au6 ber 3^iefe an^ ()eüe, flare @onnenlicl)t f)erüor, unb ftnb bem Scfer,

infonber()e{t bem fic^ bilbenben Jünglinge fo unterl)attenb al6 aufmum

ternb, 2)ic Seiter, auf ber ber ^l)ilofop{) emporfteigt, laßt er fte^en,

unb ik):)t fie nid)t ftrarf^ nad) ftc^ ; dn anberer !ann unb mag iveiter

fteigen* !Da6 gröfefte ©ebäubc enblid), ba^ (Sul^er erricl)tete, ift idn

SßörterbucJ) ber fcf)6nen 3Biffenfc{)aften unb fünfte; ein bäbalifc^e^,

»ielleicl)t un»otlenbete6 unb nie §u t»oUenbenbe6 ©ebaube, baö feinen

Erbauer aber , njenn eö aud) nur ber erfte Erbauer märe
, gen^if nicbt

ol)ne fran^ ließe. 5ln ber ^^eteröfircf)e in diom ^aben tjiele gebauet,

weit baö SBer! über (Sinc6 9J^enfc^en Seben f)inau6reic^te
; felbft ber

^4^lan berfelben n?arb einigemal geänbert ; baö ©ebäube !am inbcffen

boc^ einmal 3U 6tanbe , unb auc^ benen , bie bie QSoüenbung nic^t er^

lebten, hUiht il)r D^ubm. (So \\t \vo^ unleugbar, baß Suljer ben

^lan, ben er in ben Siteraturbriefen befannt macl)te, ni^t gan^ erreicht

^at, @r mar nic^t ber einzige Slrbeiter ; ©in 9J?ann fonnte hei fo üer==

fcl)iebenen fünften nidjt jebem 53egriffe, jebem ^auptmorte auf ben

@runb lommeH; nocl) weniger in ber für lebe 5ufammcnl)angenbe

^^ilofop{)ie fatalen gorm dm^ jcrtrennenben 2ßörterbucf)ö , Heben 33e^

griff, bem recf)ten QSer^altniffe nad), an Drt unb (Stelle führen; noc^

weniger, ba hd »erfd)iebenen fünften t)erfcl)iebene 50^itarbeiter waren,

bie gemeinfd)aftlic^en 3bcen t>crfc^iebener fünfte auf bem für^eften 3[öege

ju i^rer flaren Duelle leiten u, f. f, 5lber wer wirb Unm6glicf)feiten

forbern? 2Ber einem, unb gwar bem erften35erfucl)e, baö®efd)aft x)ieler

9Jianncr, melleicbt ganger 3al)rf)unberte gumut^en? @ul§cr l)at ange^

fangen; man baue weiter, Wan binbe, leite, fimpliftcire bie 33egriffe,

wo fte nocl) nicl)t red)t gebunb^^n unb fimpliftcirt ftnb 5 man fteüe bie fünfte

unb i^re X^eile mit mel)rerem 3Ser^ältniß gegen einanber , alö ftcl) hd

bem crften Ueberblid eineö Sabörint^ö ^on ©ebanfen unb Sfl^orten tf)un

ließ ; infonberl)eit fü^re man auc^ bie 33egriffe ber fünft genetifcf)er

in i^re ®efcl)id)te , unb fc^ärfe l)ie unb ba , wa^ hd Suljer gu runb,

ju atigemein gefagt fein möd)te, 2)a6 3ßerf , wie eö ift, ift dn ^mh
mal beö p^ilofop^ifd)en @inne6 ber 3)eutfcf)en, mit Sa (s;ombe unb

af)nlid)en SSüc^ern fo wenig §u »ergleid)en , al6 ber ^ataft mit einer
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föJalftbubc* 3[ßenn man SuUcr jum %\)ni ftrengc beurtf)ei(t f)at , fo

fam eö bat>on ^er, fcaß man i^n nad^ feinem eigenen $(ane beuvt^eilte,

unb in biefen {)oI)en Sbeen lange auf ba6 2ßerf gewartet ^atte ; furj,

weil man i()n alö (Suljer 6eurtl)ei(te, 3e§t ift n)ol)( niemanb in

3)eutfc^(anb , ber ben Sßertf) feinet S3ucl)e6 ^erfennt ; unb aucb felbft

bic 9JJängel beöfelben , baf Suljer ftct) me^r auf bem 2Bege beö fc^lirf)-

ten, gefunben 3^erftanbe0 I)ic{t, alö nac^ §6l)en unb Slbgrünben bev

S^efulation einzelner feiner 53cgriffe uml)erf(ctterte
, fmb ^um alige-

meinen ©ebraud) be6 33uct)ö (Smpfe^Iung. 3)ie fc^önften 5(rtifet in

il)m ftnb aud) pfi;d)o(ogifc{) unb pdbagogifd)
;

hierunter fmb mancf)e,

bie für ganje 5lbl)anbhingen ber ^fabemie gelten m6d)ten, 3n biefem

Söerf i\i (Suljer eine gan^e 5lfabemie felbft. 3« ben legten 3a]^ren

feinet Sebene^ t{)at ber franfe ^eltn?eife eine Dieife burd) bie fd)önften

©egenben ©uropenö , um noc^ mit ben legten 53licfen ber 3)an!barfeit

tk (Sc^ön^eit einer %Unx ju genießen , bie er in feinen frül)ern S^^ven

fo tt)at)r, fo fromm unb ebel gepricfen ()atte. (Sr t)offte au^ i^r nocf)

Sltbem ber ®efunb{)eit ju Idolen : fte fonnte, fte foüte it)m aber benfelben

für biefe 3Belt nicl)t mel)r geben, ©r gieng mit ©eftnnungen , bie ein

33rief \)on 8palbing in feinen legten Xagen befcf)reibt, in eine fcf)6nere

9Jatur ©otteö über."



V. ^mti

L |irjel0 jjemetnnöljije ßellrebunjen,

Sutjci* tr>ax bcr ciltefte 3^9^ii^9 ^fi* 3ürct)er ®d)u(e unb ^ugleid)

ber einzige ti{d)t unmittelbare ^DZitbürger 53obmcr^ unb 33reit{nger6.

Slüein auf i^n folgte eine fold)e ßa\)i in ber Literatur bebeutenber

3ürcl)er, n)ie feine anbere «Stabt t>on äl)nlichem Umfange ^u gleicher

3eit aufweifen !ann, ßn ben allgemeinen Urfac^en , mi(i)c 5U jener

3eit günftig auf bie @nttt)irflung ber Literatur in ber ®cl)tt)ei5 tvirften,

famen in ßüxid^ mehrere förbernbe llinftänbe l)in3U, 3)ie 33et>ölferung

3ür{c^6 ivar t?on tel)er eine geiftbegabte, benfenbe unb geiftig ftrebfame

unb l^atte bal)er in allen ©ebieten beö Sebenö , in ©ewerb unb ^anbel,

in Staat unb J^irc^e , in ^iffenfct)aft unb ^unft t?ielfac^e Talente an

ben %aQ gelegt unb fo ftetö eine gro^e 9J^annigfaltigfeit »on 33ega^

bungen unb 5lraften erit)iefen. CDa^u gefeilte ftcf) dn au^erorbentlic^er

SÖetteifer in ^orberung ber @^re ber DJcpublif unb baö allgemeine

Streben, ba6 93^öglicl)e ^ur iBett?al)rung eineö et)rent?ollen S^^amenö ber

t^curen @tabt beizutragen, 53obmer namentlich n)ufte biefen (Sifer aufö

§öcf)fte 3u fteigern, unb Staatsmänner, görberer beS @emeinn)o^lS,

5!^el)rer, Sc^öngeifter, ilünftler mit einem ©emeingeift; einer 33egeifterung

unb einer 3ut>erftcl)t ju erfüllen, fo ba^ Seber für ftcb nad) bem ^öc^ften

rang unb alle ^ufammen n)ieber in ber gorberung unb bem Oiu^me ber

geliebten 3Saterftabt fic^ ermunterten, 3»bem l)atten in ber füngft

öorangel)enben 3e{t tk 9kturforfcl)er, namentlich 3ol)anneö ^on ^Jiuralt

unb 3ol), 3af. Scl)eucl)3er bie ©eifter aufgel)ellt, »on ben tl)eologifc^cn

3änfereien abgeleitet unb für eine freie , l)eitere Seben6anftd}t empfang*

lief) gemad)t, 2)iefer frifcl)en Diegfamfcit unb Strebfamfeit fam ein

allgemeiner, foliber 2Öol)lftanb 3U ^ülfe, ber, n?ät)renb er fiel) hti ben
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Sßelttcutcn in einem großen Suru^ ju entfalten begann, e6 fcen@eiftigen

unb ©ebilbeten befto leicbter niacfcte
, für @mfaci){)eit unb 9laturemfa(t

^u fcl)n)ärmen, ftcf) »on einer bettern 2ebenöp[){(ofop^ie leiten ^u laffen,

für aüeö öb(e unb (Schöne t^dtig ju fein unb bie 33eförberung beö

9Jlenfd)engIücf6 unb ber 3Solf6tt)o^lfa{)rt inöbefonbere gu it)rer Sebenö^

aufgäbe ^u machen. QSon ber Sd^ivei^ unb namentlich t)on 3wi*icf) «u6

ging ber Slnftoß ju jenen gemeinnü^igen , auf 3Serbeffcrung ber ^oU^^

§uftänbe gerichteten 33eftrebungen , urfprünglid) »on 33obmer angeregt,

aber bann üorjügticb t?on ^irjel inö Seben gerufen.

3o^. £afpar ^irael (1725—1803) ift in bem 3ürcl)er Greife

ein vor^üglicf) beac^tenöwert^er 9Jiann. !2)er Iebf)afte, nac^ 3bea(en

ringenbe, nacf) geiftreicben unb gemütf)üoUen greunben »erfangenbe,

nacf) 9tu^m bürftenbe Jüngling ließ ftct) ungeacf)tet aller 33emü^ungen

S3obmer6 burct) benfelben nic^t auf bie literarifc^e 33al)n ^inüber^ie^en,

unb war fing genug, feinen zufälligen bicl)terifc^en 3Serfucf)en tmmx
2öert^ bei^umeffen. ßrft atö eine auf t^atfraftige Sföirffamfeit ge^

rict)tete Lebensaufgabe ,
jur 5^ac^^ülfe ber %i)at , auc^ baS 2öort üer=

langte , marb er jum (Scf)riftfteller. 2öir f)aben fd)'on frül)er gefe^en,

baf S3obmer ^ir^elS 2lufentl)alt in !5)eutfcl)lanb benu^t l)atte, um burcl)

i^n im beutfcl)en S^lorben SSerbinbungen an^ufnüpfen. (5r brachte nam^

lidj) ein 3al)r als @el)ulfe bei einem Slr^te in $otSWim ^u , n)o er in

genaue QSerbinbung mit illeift trat unb ©leim , 9i^amler unb Slnbere

fennen lernte. 9ßir I)aben ferner gefef)en , tt)ie er nacf) einigen 3al)ren

burcb JllopftocfS 33efuc^ in 3üricl) ent^ücft tvar unb jene berül)mte (2ee^

faf)rt an Äleift befcl)rieb , ben er balb ]dh\t hä ftc^ fe^en foUte. ^ad)

33obmerS 3Sorbilb ftrebte au(i) ^ir^el nacf) jener ibealen greunbfc^aft,

meldte fic^ eine ^ol)e 3Ser^errlicl)ung beS greunbeS jur $flid)t macf)te,

imb benfelben mit einem poetifcl)en Sauber umgab, ^ir^el mar eine

burc^auS eble, für alleS @ct)öne empfängliche, liebenSmürbige unb um^

gänglicf)e ^erf6nli(J)feit ; nocl) me^r aber: fein ganjeö langes Seben mar

einer raftlofen ^^ätigfeit für 9}lenfc^enmo^l gemibmet, unb mit immer

glcicf)er 53egeifterung blieb er biefer Lebensaufgabe treu: ba^er if)n

feine 9J?itbürger mit 9^ecf)t „^ir^el ben 9J?enfc^enfrcunb" nannten,

©erabe hd biefem trefflichen SJJanne fel)en mir aber in gan^ befonberm

Wa^t jene* pat^etifcf)e unb fentimentale 9i^etorif, meiere ben fc^mei^e^

rifd[)en «Sc^riftfteUcrn jener ^dt jum 3Sormurfe gemad)t mirb. '^Jlan

fann nämlicf) nic^t läugnen, baf oft in ber X)arftellung etmaS ®e?

mac^teS unb ©efc^raubteS liegt , baS meber 9*^atürlicl)feit nocf) ßmpftn^
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bung bc^ ^erjenö mar. (§6 mirftcn aber mehrere ©rünbe ju btefcr

etmaö unnatürlichen ?iKanier» Bu^i'f^ «jar in ber bamaligen ^üt ba6

9J^{fi>erf)ä(tm^ nic^t o!)ne (Sinflu^ , baß bie beutfc{)e Sc()r{ftfprac^e »on

ben ©cbmet^ern faft \xm eine freinbe Sprache erlernt werben mußte, fo

ta^ leicht eine gemiffe ^()rafen]^aftigfeit eintrat , unb bat)er eine Ieicl)te,

fd)er5^afte, con^erftonelle §anbt)a6ung.bcr (2pracf)e weniger ftatt^aben

fonnte. (Sin fpecieüer @runb mar baö enge, f^aale öffentliche Sebcn

ber bamaligcn (5cl)mei3, me(d)cm gegenüber eine Heine 3«^I f)oc{)fmnigcr

9)^(tnner ba0 33atcr(anb mit marmer 33egeifterung umfaßten unb baö^

fclbe in feiner alten §errlid)feit, im ©tan^e ber ^elbcn^eit gu fct)auen

ftc^ gemeinten, fo mie fie überhaupt mit lebenbiger ®emütf)ö!raft bie

SBelt »on ber ibealen Seite nahmen. 2)aburc^ traten fie ^um öffent^

liefen Seben in eine gemiffe einfteb(erifd)c Entfernung, mürben »om

Staate biömeilen alö gefä^rlic^ , »on ber 9J?enge alö Sonberlinge am
gefe^en ; mit um fo größerer Sfßärme flüchteten fte ftd) bagegen in i^xt

geiftige 3Belt unb meil)ten il)r in tm Scf^riften eine fcl)märmerifcf)e ^-Ber^

e^rung ; namentlich aber trugen fte bie ^öct)fte ^kht auf bie fleine ßai)i

ber @ingemeil)ten unb @leid)geftnnten über. !Diefer @eift befonbcrer

S3erbinbung unb S^erbrüberung gab il)rer Stellung unb 5[)?itt^eilung im

33er^ättniß jum ^^ublifum fcf)on an fic^ eine gemiffe ^^eierlid^feit : ba6

l)dtte im @efül)l i^rer Ueberlegenl)eit , hei ber biömeilen erfahrenen Un^

empfanglid)feit unb 53efrf)ranftl)cit i^reö ^^ublüumö ober il)rer (Senfur,

unb bei ber Reitern unb freien ©efctligfeit, metcf)e in if)rem Greife ^errfc^te,

3ur Sati)re fül)ren muffen, mie anfangt 33obmer fte ()anbl)abte unb

fpäter fie ftd) hd SaL ©eßner unb ^eftalo^ji l)erüorbrangcn moUte.

Slltein fte maren ^u mol)lmeinenbe Patrioten unb %u treue 33ürger, um

3U einem 9}?ittel ber 2)arftcllung ^u greifen , melcl)e6 mol)l güc^tigt unb

aufregt , aber nid)t beffert unb bitbet. Um ba^^er neben bem größern

*4^ublifum aucb auf il)re nac^fte Umgebung p mirfen unb um ben 33e=

bcn!tid)en feinen 5lnftoß ^u geben, fud)ten fte fiel) »ornamlicl) burcl)

I)er5lic^e ^nfpracl)e , einbringlicl)e 33erebfamfeit, @emüt^öert}ebung unb

fittlicl)en 5lbel Eingang ju tjerfc^affen. '^a^u tarn ber befonbere Um?

ftanb , baß bie £lopftocf'fc^e i^oefte nict)t nur »ollfommcn ^u biefer ®e?

finnung unb 3)arftellungömeife paßte unb fte näl)ren mußte, fonbern

baß fte ben 1)ic^ter felbft in if)rer 93iitte l)atten unb i\)n in ber ganzen

Ueberfd)mänglid)feit feiner jugenblic^en ©efü^le lieben lernten. 3öie er

auf ^ir^el gemirft, l)aben mir fcl)on t?on biefem felbft geprt. ßnx

El)ara!teriftif biefeö 93^anne6 bürfen mir ni^t vorübergehen, mie*il)n ber
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3micfpa(t jwifc^en 53obmer imb ^(opftocf n.>a()r^aft unglürfüc^ madjtc,

3n feiner Uebenben Sßeife ^dttc er S3eiben mit t^oüer (Seete ercjeben fein

mögen j alkin tie <5ct)roff{)eit 53eiber litt fein (£cf)tt?anfen imb fo er^-

jürnte er 33eibe» ^lopftocf nannte ii:)n ba^er „jn^eifeelii]/' 5luc{) bei

53obmer tt)d^rte e6 mef)rere 3iaf)re, bi^ er if)m feine »oUe greunbfcf)aft

wieber fd)en!te, inbem 3etttveqer i^n begütivjte*), !3)enn fo t>{el SBertf)

er auf 33obmer6 3Sertraucn fe^te , fo moUte er eö nic^t mit feiner @e(b^

ftänbigfeit erfaufen, inbem er bei aller 3ßeic^l)eit be6 ®emütf)6 ein

eigentl)ümtic^er 9J?enfd) unb felbftänbiger (S^arafter tvar , ber auf 33ob^

mer nur fo öie( einging, alö feine perfönlic^e 3lcf)tung unb fein 33erlan^

gennac^ allgemein menfcl)lict)er 33ilbung if)m rdt^licl) macl)ten. 5^enn er

ftecfte ftd) idn ^id genau , inbem er tveber auf ein fpecielleö ®ebiet ber

®elel)rfamfeit fiel) einlief, noc^ in allgemeine (Bct)6ngeifterei fiel) »er^

flachte. @r wollte al6 Str^t unb 33ürger baö rein ?Of?enfc()lic^e fu^

ct)en, fic^ beffen freuen unb e6 beförbern, ^iefe^ Streben fielet man

fc^on in feiner afabemifc^en Differtation, welche „von bem (Sinflu^ ber

gröl)lid)feit auf bie ©efunb^eit be6 9J?enfc^en" l)anbelte. @r war t)on

frül)e an eine^ ber eifrigften ^J^itglieber berneugeftifteten naturforfcl)enben

®efellfcl)aft von3wvid), welcl)er §eibegger feine bcfonbere Xl)eilnal)me

fc^enftc unb bereu würbiger 3Sorftanb 3ol)» ©epner, §allerö greunb,

war, bi^ nac^ feinem XoU ^irjel an beffen (Stelle trat. 511^ bie ®e*

fellfcl)aft fiel) baö erfte 9JJal in i^rer feit^er bleibenben 2Öol)nftätte, bem

fct)önen 3u'^ftf)^'^ufe ^ur 9J?eifen, im 3al)re 1757 t>erfammelte , fprac^

§irjel über bie 3Sort§eile ber naturforfd)enben ®efellfcl)aften für ba$

menfcl)lic^e @efcl)lec^t unb baö 33aterlanb. S3alb fucl)te er biefe ®e^

fellfcl)aft für ben Sanbbau nü^tie^ ju machen , unb ba^'r würben eine

^njat)l »erftcinbiger 33auern jur 35eratl)ung l)erbeige3ogen , bereu t?er^

fc^iebene 9}?itt^eilungen mannigfacl)e 5lnregung unb S3elel)rung boten.

§ir§el begnügte fic^ inbeffen nicl)t mit ber innigften 3^l)eilnal)me an bem

^erftanbe unb ber J^üc^tigfeit biefer bratjen Sanbleute
, fonbern er ver-

langte nac^ ber 9lict)tung jener 3fit nacl) einem 3beal eineö 33auer6, nad)

*) Bcllix'Cijer td^t ftc^ an Scbmer über ^irjel alfü »ernefjmcn: „Msr le Dr.

Hirzel a l'esprit juste mais le sang bouillonnant, supportez le jusqu'ä ce que

ses humeurs seront muris (pour ainsi dire) ; vous veiTez qu'il deviendra im des

grands genies de notre siecle : il est avide d'apprendre, il salt discerner le vrai

du faux , il aime la bonne et simple natm-e , deteste l'artifice et l'affectation, il

possede outre cela beaueoup de vivacite ; s'il donne encore dans les bagatelles

et les airs bruyans, imputez le ä la jeunesse bouillante et ä l'air Z "
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eitlem ©enic beö Öanb6au6 : imb er fanb auc^ ein folc^eö, So mi ift

Qtim^f fein „Ä'teinjiogg" mar ein »orjüglic^er 93^ann; benn in

^irjelö berüf)mtem 33urf)c, „3)ie 3Birtt)fcf)aft cinc6 pf)i(ofo^

p^ifd)en 33auer0" (1761), ftnb tjcrabc biclenigen 2lbi'd)nitte bie

üorjügüc^ften imb an^ie^enbften , wo er nur einfach berirf)tet, (So n)ar

\i)m nid)t barum §u t{)un , ein 33ud) ju fd)rei6en
; fonbern feine erfte

Slrbeit über f(einjocjg rt)ar nur eine O^ebe an bie naturforfcf)enbe ®e^

feÜfc{)aft, einen 5at)(reic^en i^erein ^on ©ebilbeten »erfc^iebener Stäube,

beffen geringere 3^^^^ ^^^ Fachmännern bcftanb: ioaf)tx aud) bie

breite rf)etcrifc^e (Einleitung be6 3Sortragö, ^Uein fo wk ^irjel

auf bie 9ßirtf)fc^aft feineö 33auer6 eintritt, wirb 5(üeö lebenbig. (Er

füf)rt un6 benfelben I)anbe(nb unb rebenb ein, fü{)rt unö t)cn einem

®efct)äfte 5um anbern, weiß ben ganzen erfreulid)en (Jinbrucf in

aüer Stifct)e wieber ju geben, weld)en er felbft beim erften 5lnb(ic!

biefer 3iift<^inbe unb biefer ^t)ätigfcit empfanb. 2ßir lernen ben

^(einjogg auf eine Ieicf)tc unb anmut^ige 2Öeife fennen, inbem

^irjel nament(id) mit einem tiefen pfvcf)oIogifci)en 33licf unb einem

feinen (^e[d)icfe bie Sinnesart beö 9J?anneö bei ber 3)arfteUung feiner

»erfc^iebenen 3Serric^tungen in ^au^ unb gelb 3U entfalten weiß. So

erfcl)ien gleicf)fam jufältig in bem Äleinjogg t)i\^ erfte jener 3Jeif)c eigen-

t^ümlidjer fd)Wei3erifcf)er 3Solf^büd)cr, unb fo würbe burcb ^ir^el einer

ber fc^önften S^^fifl^ ^^^ Literatur feinet 5Saterlanbe6 eröffnet. 5i)?ocl)te

©oet^e, welcher für ba6 3Solf, me für feine ^^ätigfcit gleich wenig

Sinn unb Seele t)atte, t>on ^irjel an 2at)ater*) fcl)reiben: „Söaö biefer

5J?enfcl) t)on ftc^ giebt, ift mir fc^euf lief) j " — DJfirabeau bagegen, ein

bejferer Kenner t)on beiben, erflärte „biefeö 2ßcrf für -eineö ber nü^=

lic^ften , ba0 ie and Sic^t fam. " 1)al)er erfd)ien badfelbe and) in »er^

fd)iebenen 2luflagen unb würbe faft in alle europäifdje Sprad)en über^

fe^t. Später folgte nod) eine „S3eilage t)on S3riefen" ju Äleinjogg,

bereu ^-Beranlaffung ^ir^el alfo angiebt : „ 9)ieinc Slrbeit mad)te i^lein^

jogg »ollenbö in unferer ganzen Stabt befannt , unb eö war niemanb,

ber il)n nicbt fe^en unb anhören wollte. 5)ie einen , mit fein 33ilb fie

lebhaft gerührt l)atte, bieanbern, weil fte ftc^ fc^meid)elten burc^ ben

Umgang mit biefem 9)?ann »on ber galfcf)^eit feineö ®emät)lbeö über^

jeugt 5U werben. X)iefe fonnten eö nic^t »erbauen , baß m einfältiger

*) (Sinen ortrefflicf)en 33citrag jur Sf)arafteriftif ^(einjüggö q^uht Saöater felbft

— J^antbibliüt^ef für ^reunfce. IV. 1790. @. 21—24, wo er beö 33auerö gefunbc

Urtl)ci(e in iDer 93etf3fprncl)e anfüt)rt.
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Sauer iveifcr unb crleud)tctcr fei^n foK a(6 ^iele o6er!eitItcbe $erfonen,

al^ ©eiftltc^e »on Slnfe^en, at6 ®e(cl)rte, ja fclbft a($ ^tcle ber rcic^fteu

^auflcute* (Bit behaupteten in allen ©efeltfc^aften mit großem (Sifcr,

baf biefeö unmöglict) fei;. Tlan lie^ alfo x>on allen Orten l)er ^lein^

joggen ju fiel) fommen, unb aller IDrten rebete er mit fo t>iel grei;^

müt^igfeit unb mit fo ^iel SSerftanb , baß ber S^leib felbft gejmungen

«?urbe il)m @erecl)tigfeit n)ieberfal)ren gu laffcn, unb alle Seute t)on

33erftanb unb ^^ugenb fcbenften it)m il)re greunbfc^aft» " — 3m erften

33riefe ber Beilagen giebt ^ir^el ba6 3Serfa^ren an , it)elc^e0 ^leinjogg

in ber ^erbefferung eineö i^m in ^acbt gegebenen obrigfeitlic^en @uteö

einfc^lugj in einem ^meiten an ©leim fcl)ilbert er tk merfwürbige

€cene, alö er itleinjoggen in bie ^ebetifcl)e ©efellfcf)aft einfül)rte unb

unter Slnbern ber ^rinj Subn){g von 2öürtemberg biefen ^l)ilofop^en

im Mittel an feine 33ruft brücfte. 3n einem fernem werben bie 3Bir^

!ungen angegeben, wd&it iUeinjoggö praftifcl)e 33erfucl)e burcl) bie 33er^

mittetung ber naturforfc^enben @efeltfcf)aft auf bie Sanbleute im Äan^

ton ^iixi^ ausübten» 3n einem 33rief an ben ©rafen »on §ol)enit)art,

ben ©rjie^er ^aifer ^ofep^öll. ,
giebt er ben gegenfeitigen (5'influp ber

Sanbmirt^fc^aft unb ber Snbuftrie an. — !l)reifig '^a^xc nad) bem

erften ©rfe^einen bc6 Äleinjogg gab ^ir^el „5lu6ertefene (Scl)riften

gur 33eförberung ber Sanbn?irtl)fcbaft unb ber l)äu0^

lieben unb bürgerlid)en SÖo^lfa^rt" l)erau0 (1792), tt)orin

er nebft ben frül)ern (Schriften aucl) nod) einige an^ie^enbe 9Jac^träge

über 0einiogg lieferte, namlicl) „Äleinjoggö Sanbgrube" unb „Sin

geiertag, hei neuer Prüfung t>on Äleinjoggö ^^^ilofopl)ie. " 3ßir

ftofen 5n)ar in allen biefen ©türfen auf eine ibealifierenbe Ueber-

fd)n)ängticl)leit , n)elc^e oft um fo überfliefenber ift, alö ^ir^el gen)ö^n^

lid) mit fliegenber geber fc^rieb» SlUein er tt)ar einmal überzeugt, üon

ber cinfacl)en 9J^enfcl)ennatur nicf)t l)ocl) genug benfen ju fönnen , unb

inbem ber Oiepublifaner alfo bem Seifen im Mittel feine gange ^ithc

fc^enltc, ftellte er ftd) getlifH'nl^icf) ben Schmeichlern ber ©rofen ent?

gegen. Unter ben Sluffd^en ber legten (Sammlung ift befonber6 be-

merfenöiDcrtl) bie ^bt)ant'lung über bie grage: „3ft feie .§anbel^

fc^aft unferm Säuberen fc()äblicl) ober nü^licl) in 5lbftcl)t auf ben gelb==

bau unb bie Sitten beö 23oIlö?'' 3n berfelben giebt er cim fel)r ge-

l)attreicl)e unb grünbtic^e 33efct)reibung üon bem Raubbau, ber gabrif^

t^tigfeit unb ben ©itten in ben »er[cl)iebenen Xfteilen be^ Äantonö

3üri^. 3)er Srief aber — „Stwa^ über Slufflärung unb
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95oIf6crleitd)tung biefer 3^ it" — jeigt ^tr^eB burcf)9eln(bete

Sebcn6pf)t(ofopf)ic »on einer fo fcl)önen (Bäte, baf mx dm Stelle aB
33eleg anfül)ren mollen: „ßu bem aufgcblal)ten ^^ietwiffen unferer

ßdt mag nic^t wenig ber an fiel) löhiid)t (Sifcr in ben @cl)ult>er^

kfferungen bei)getragen l)a6en» DfJouffeau'ö l)inreifenbe 33erebfamfeit

in feinem @mil emecftc ein allgemeine^ 9}^itleiben mit ber Sugenb,

mld)t unter bem !l)rucf ti;rannifcl)er @cl)utanftalten einen beträcl)tlicl)en

unb fc^önften ^l)eil be6 Seben^, ben ®enu^ beö 2)afei;n^ verliere, unb

unter beftanbigem 3w)ang unb töbtenber Sangmeile l)inbringen muffe,

unb bot^ am (Snbe fel)r geringen 9?u§en gett)inne. (Sr tt)ollte feinem

^mil bie nöt^igen ^'enntniffe ol)ne ßwariQ beibringen , unb i^m nun

@e(egenl)eit »erfcl)affen> unter gröl)lid)feit unb (Spiel ft^ foIcf)e 3U

fammeln. ©in 33afebott) Verbreitete biefeö 9)^itleiben mit feiner feurigen

33erebfam!eit burcl) gan^ 2)eutfc^lanb , unb gab feinen 6cl)ulanftalten

ben Flamen »on $l)ilantl)ropinen — menfc^enliebenben 5lnftalten»

3n folc^en foUte ba6 Semen jum Spiel gemacl)t unb aller ß\x>anc^ ah^^

gef(l)afft n)erben> 3)iefe 9J?etl)obe waxt) auc^ in bie §dufer eingeführt»

'Du-rcl) il'upferfticf)e, ?0^afcl)inen, Spielfarten, unb anberc Spiele, wddjc

^arftellungen »on Sad)en, bie man i^nen belannt machen wollte, ent^

l)ielten , würben bie ^inber gur S^eugierbe gereift , bie man burc^ fe
flarung berfelben befriebigte, unb fo un»ermerft, ]^iftorifd)e, geogra*

p^ifel)e, pl)i;ftfc^c aucb religiöfe ^enntniffe in bie garten ®emütl)cr

brachte, ober man fuc^c burcl) ©r^a^lungen »on moraIifcl)en @e^

fd)ic^ten ©mpfinbungen be^ ©uten unb Schönen, §ocl)acl)tung für

Sugenb unb 3Serbienft, SJZitleiben gegen 5lrmutl) unb (Slenb u, f, f,

aufjuwerfen, 3n ber 2^l)at gibt eö eine6 ber reijenbften 3Sergnügcn,

bergleicl)en fleine menfcl)lid)e $apagei)en it)r erlerntet l)erfagen gu

Igoren. Sßei^^eit unb S^ugenb feimen ^ier fel)r leicht unb geigen fiel)

in fcl)önfter 33lütl)e, wie in ben ^reibbetten bie barein gefaten ^flangen,

5lber warb nic^t baburd) auc^ dn §ang jur ®emäcf)(ic^!eit , S[öeicl)licl)^

feit unb @d)eu »or allem 9J?ül)famen unb 2ßibrigen gugleicl) in hk

garten ^ergen t>erpflan§et ? S3lieben nic^t bie ^al)ig!eiten ber Seele,

bie nur burcl) Hebung unb Slnftrengung gu il)rer wahren Stdrle ge^

brad)t werben , mel)rmal fc^wac^, unb bie itenntniffe nur auf ber Ober^

fladje liegen? Sa^e man nicl)t mel)rmal, auf baö ©rwarten ber größten

Seelenftdrfe , am (Snbe fc^wac^e, magere §albföpfe, bie burc^ (^nu

pftnbele^cn mel)r 9J^itleiben al6 §ocl)ac()tung erwecften? SBartete man

nic^t oft »ergebene auf grüc^te in großen §anblungen, unb eö geigten

ajf örifofer, bie f(^W3ctjerif(i^e Siteratur. 1

8
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ftd) f)mgcgen @cmäc^lid)fe{t unb (5d)mäd)e, bic bei; bem geringften

Sturm t)on §inberniffcn bcn 6ittmf)elben o^nmac^tig ^mfinfcn tiefen?

Unb fa!)cn mx nic^t oft folc^ un^ertt)af)rte Seelen gan^ ausarten ?

2Senn jte in ber großen 2öe(t ben 55erföf)rungen auögefe^t tt)urben;

baß'ft^tt Xugenb()e(ben bie n)eic^Iicf)ften 2ßot){{üfliinge erfct)ienen» 3)ie

fc^onften ^fldn3c{)en im ^reibbette geben balbbie fcf)önften 33(ümcf)en;

aber bie ?5ruct)ttf)ei(cf)en merben geil unb arten m falfcf)e 33{umenb(ätter

au6, bie ^mar ein fc^öneö Sc^aufpiel geben, aber balb o()ne Sruct)t »er^

roelfen* ,§ingegcn |te{)et man »iele 53ei;[pie(e, baß in ben fc^lec()teften

Schulen , unter bem ßwang ber grammatifct)en ^r5ief)ung , bie beftcn

(Sigenfc{)aften ber Seele, gleiß, 2lufmerffamfeit , Unterwerfung unter

®efe^ unbDrbnung, an^altcnbe ©ebulb erwecft njerben, bie nacb^er

ht\ einem ©eniebrang 3Bunberfct)ritte im Fortgang ber (S)ele{)rfamfeit

öeranlaffen , menn ber Sct)ü(er fiel) in frei^er Suft , mit ben gefc^drften

gät)igfeiten felbft \\k ben ©efilben berfelben umfielet, unb mit befonberm

(Sifer arbeitet.

"

2. :^irjels ßiograpl)mt,
-

®ie auf bic erfte ^erauögabe beö Äleinjogg ^undc^ft folgenbe

Schrift .^ir^el^ war ein D e n ! m a l b eö Dr. 2 a u r e n ^ 3 ^ 1 1 tt? c g e r

,

womit if)n bie ^elt>etifcl)e ®efettfcl)aft beauftragt l)atte, ^um 3)anf für

ben „patriotifc^en5lbfc^ieb, " welcl)en 3etlweger biefem neu entftanbenen

QSereine gewibmet ^atte, So anmut^ig in biefer Schrift bie ^oran^

ge^'enbe ^efcl)reibung t)on ?anb unb 3Sol! »on ^(ppen^etl \\\ unb fo

tiebet>oE ^ir^el 33obmerö ?5reunb 3eict)net, fo \Si benn boc^ biefe Sfi^^e

^u einer folcf)en ibealen §ö{)e ^inaufgcfcl)raubt , baß t?on beö kippen-

^ellerö gefunbem , nüd)ternem Sebenöblicf , t)on feinem treffenben 3Ser^

ftanb unb feinem berben §umor, woburd) er feine ?^reunbe "^i^Vi ber

3Serftiegent)eit immer tDieber ^ur wir!licl)en 2Öelt unb auf bie einfacl)en

(5-rfat)rungen beö Sebenö jurücfwieö unb il)nen fomit am meiften nü^te,

— nicl)t0 mel)r ju ftnben ift, greilic^ l)atten biefe greunbe unb 5^er^

ef)rer mit i^ren unenblicl)en 5Serl)errlicl)ungen unb neberl)ebungen cö

enblicl) 3^ßtt)egern auc^ anget^an
, fo baß er if)nen an Sentimentalität

unb ^^at^o6 nicl)t6 mef)r nacl)gab, wie gcrabc fein patriotifc^er Slbfc^ieb

an bie Scfein3nad)er beweist. (Sine^ ber fcl)önften SSerbienfte ^ir^elö

war bie Drganifterung unb ^onfolibierung eben biefer §elt)etifcl)en,

ober »om Orte il)rer gewö^nli(l)en 3uf«inmcnfunft genannt, Sc^inj-
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nacf)er ®efenfrf)aft. 3war ^atte aucf) ba^u 53cbmcr bie crfte 5In^

regung gegeben unb ben ©ebanfen feinem Jüngern ^reunbe ^irjel mft^

getf)ei(t. Um ^u wiffen, wie wo^It^ätig bamalö biefe^ Unternel^men

war, mu§ man bebenfen, ba^ ju jener ßcit noc^ feine allgemeine ®e^

fetlfcbaft in ber ©c^wet^ htftant , \^a^ ^ocfjft feiten Semanb feinen Drt

»erlief, auf er in beftimmten ®efcl)aften, baf bie ^Regierungen mit

fct)elem 5luge jebe 2leuferung freier ©eftnnung übent)acl}ten , unb baf

namentlict) aud) bie @efcl)iet)te beö 5^aterlanbeö im 5lllgemeinen unb im

©in^elnen nod) in ein tiefeö 3)unfel begraben war. Unter biefen Um?
ftänben war eö alfo ein grofer ©ewinn, baf gebilbcte unb einflußreiche

9}?änner auö verfcl)iebenen Jlantonen in offener ©efelligfeit gu freiem

5luötaufcl)e ber ©ebanfen ^ufammenfamen, 3)iefe ^ebetifc^e ©efell?

fcfjaft war bie erfte regelmäßige allgemeine ©efellfcbaft ber (gd^wei^, bie

5U benienigen für anbere t>aterlänbifd}e unb wiffenfcl)aftlicl)e ßitJecfe ben

einfloß gegeben, unb fann baber alö bie ?0^utter folct)er 3Sercine im 3n=^

unb 5luölanbe angefet)en werben, 3;m %\\)xt 1761 !am bie^elt^etifc^e

©efellfc^aft ^um erften "^(^k in @d)in5nac^ jufammen, nacl)bem bie

3^erabrebung ju biefcr 3ufammenfunft im §aufe bee 3faa! 3felin in

^afel getroffen worben. @6 waren ber greunbe nur neun »on 3üncl)

unb ^afel nebft einigen zufälligen ®äften, 3m folgenben 3al)re !on^

ftituierte ftct) bie ©efellfc^aft unb fe^te il)re »on ^ir^el entworfenen

Statuten feft, benen jufolge fie fid) bie 5lufgabe ftellte, eine iäl)rlicf)e

3ufammenfunft auöerwäl)lter ?ORänner auö allen Kantonen ^u »eran?

ftalten, um tl)eilö im 5lllgcmeinen eibgenöfrifcl)c greunbfct)aft unb 3Ser?

traulic^leit t)ün neuem ju beleben , ttjeilö inöbefonbere „ bie @efe^e unb

<Staat^t?eränberungen beröibgenoffcnfc^aft fowo^l aB bie (Sitten unb bie

©elebrfamfeit ibrer 53ürgcr in ben «erfd)iebcnen 3ciltiÜern ber 9tepublif

nad) ben äd)ten ©runbfä^en ber ®efc^id)tefunbe in if)r wal)re6 'ix^^i
,

5U fe^en , unb il)re 53emerfungen jum 33eften beö 53aterlanbö fruchtbar

5U mad)en," 3)ie ©efellfc^aft bliil)te unb bot einen wo^ltl)ätigen

3Jiittelpunft für alle aufftrebenben unb freien ©eifter ber ©c^wei^, U^
bie ^rfc^ütterungen ber fran5Öfifcl)en 3ftei?olution biefelbe unterbracben

unb bie frühere ^lütt)e für immer unmoglid) macl)ten, ^reilid) wenn

man je^t bie gebrurften i^erl)anblungen ber bel^etifcben ©efellfc^aft

etwaö näl)er anftel)t, fo ftnbet \i6) in ben Dieben unb 3Sorträgcn berfel?

ben beö 3Sor3Üglicl)en auf erft wenig ; bagegen fann jener überfc^wäng^

lic^e ^atriotiömuö über ben glüdlid)en 3"ftanb ber <Scl)wei^ nid)t

2ßorte genug ftnben : unb boc^ waren, §allern aufgenommen, alle »or^

18*
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3Ü9(id)en 9}^änncr ber «Sc^iDcf^ 9Jiitg(icber biefcr @efct(fd)aft. Slüein

wenigftenö glaubten jene ?!}Zänncv ba^, tuaö ftc fagtcn, unb entl)ufta^

ftifc^e 23cfu(^cr bcö 5luö(anbc0 bmat)men ftd) fo, ba^ fte in if)rem ®Imi=^

ben beftarlt tt)crben mußten, ^od) fo »iel ift gcn)ig , baf bic €cf)in5^

nac^er ®cfcnfd)aft in icncr ^dt bcr @cbunben()cit bic einzige Gelegenheit

war , n)o ftd) bie freien ©eifter ber (Bd)\m\^ fe{)en unb offen mitt{)eilen

fonnten , n)o ftc über baö 2ßot)( beö gemeinfamen 3Sater(anbcö fic^ hc

rat^fd)lagen unb bic 9J^ifbraucl)e ber alten @cf)n)ei5 aufbecfen burften.

2)af bic 9?cgierungen §um Z^cil mit 9Jliffa((cn auf biefen ^-Berein

fa()en , it)ie benn ben S3ernern bcr S3cfud) mehrere Sa^rc unterfagt war,

gab bcmfelben neuen D^cij : jebenfaüö n)aren jene 3ufaminen!ünfte ^öcf)ft

genußvoll unb anrcgenb, unb manche geiftige 33Iütl)e, tvic mand)cö eble

20er! ^erbanft bcnfelbcn feine ©ntftc^ung, fo g. 33, Sa^atcrö (gd^weijer^

lieber, bcr Sint^fanal. 2)aö erfreuliche (Seitenftücf bc6 patl)etifc^en

3^onc6 ber 9^erl)anb(ungen bilbctc bie ferngefunbc, bcrbc ^rö^lirfifeit ber

freien llnterf)a(tung , bie ftc^ nacf) ^ntlebigung ber gormcln einem befto

mutl)wiüigern (5cf)cr^e l)ingab , n)ic §. 33, eine Sammlung gebrudter

3npromtu6 ^om 3al)re 1777 bett>eiöt, alö bcr burcb ©oet^e befannte

Sen^ M*^9^^ ^^^^* ®erabe biefe fc{)öne ©cfeUigfeit bcr (2cf)n>ei3cr , ber

(Spiegel il)rer :pcrfönlicl)cn Xücf)tigfcit, ma(i)tc^auf bie bcutfcf)en 33c==

fucfccr, mie § 33, auf 3, ®. Sc^foffer, ®oetf)e'^ ®cf)n)ager, einen fc^r

großen (Sinbrud unb ^crföl)ntc mit bem , wa6 i()rcm fci)riftftenerifcf)cn

©cfd^icf abging,

(Sine anbere, bur^ bie ()c(t)ctifc^e @efellfd)aft angeregte Schrift

^ir^elö n?ar „2)a6 S3ilb eine^ n)al)ren Patrioten,'' in einem

3)en!mal §anö S3Iaarcrö »on Söartenfcc (1767), inbcm biefetbe ^ur

33carbeitung „moralifd)er ©cmätbc" au6 ber »ater(anbifcf)cn ®ef(J)icf)te

aufgeforbcrt {)attc, n)obei ^irjcl bemerft: „'^d) \x>ax überzeugt, baß

biefeö bie befte ?0^ctt)obe mdre , an ber 33erbcffcrung ber Sitten unb 53c^

förberung ber ®lücffetig!cit bc6 SSaterlanbeö ^u arbeiten/' 9'lacf)bcm

man ftcl) burcf) bie patriotifd)e Einleitung ]^inburc{)gearbeitet, folgt ^u-

nac^ft eine Sefcftrcibung 3üric^;ö
, feiner 3Scrfaffung unb feincö öffent-

(idbcn ©eiftee, burct)au6 d)araftcriftifc^ unb ^ortrcff(icf). ^l\d)i n?cnigcr

gelungen ift bie ^iograp^ie fclbft , inbcm baö S3i(b 33laarerö unter bcr

§anb bc6 lebcnbigen unb feinfül)Ienben Scetenmalerö in aller Slnfc^au^

licl)!eit unb 33cftimmtl)cit ^crt)ortritt, — @in ^erunglücfter 33crfuc^ ba=^

gegen tDar fein „$^ilofop^ifcl)er Kaufmann," inbcm er fiel) l^icr auf6

^l)ilofop^ieren bcfcl)ränftc unb cincö lebcnbigen Urbilbcö entbel)rtc, —
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(^in bcfto fcf)önLTe6 3}enfmal ift ()mtt){cberum „^ir^el au ©Icirn

über (Siü^er ben 2BeUtt)cifcn'ni778). 5luct) ju bicfer Slrbcit

^atte 35obmer ben SSerfaffer ermuntert uub {f)m Hmn reid)eu 6tojf ge^^

liefert» 9Jlau barf ^mar öou bcm (iebeubeu ^rcuube feiuc !ritifc^c 9Bür*

btf^uug »ort ©uf^erö Hterarifd)eu ?eiftuugeu crujarteu ; bagegeu ift bie

St)araftcr{fttf (Sul§er6, begleitet öou einer 9Jleuge au5ief)enber S^tad;^

rid)ten über 9J^äuner uub 3vift*^inbe jener ß^it, um fo t>or3Ügnct)er, unb

man U)irb mit bem (Sntmicflungögange unb ber ganzen 2;()ätigfeit beö

9Jlanne6 fo genau befannt, baß bicß wo^ bie hc\H unter ben S3iogra^

pl^ien ber berühmten @c{)n)ci5er be6 vorigen 3at)rf)unbertö ift. — 9licl)t

tt)eniger gelungen ftnb bie 2)en!reben auf 33ürgermeifter ^eibegger

(1778) unb auf feinen^el)rer 3of). ® ef ner (1790), beibe ber natur*

forfd)enben @efeltfcf)aft vorgetragen* 5fJamentlic^ ift in jener bie

rt)ctorifct)e plle unb ber ujarme Schwung t?otl!ommen am $la^e, unb

tüir freuen un6 , wie fel)r ^ir^el aud) eine »on it)m ganj üerfcl)iebenc

5i^atur, mi6)t barum, wie er felbft fagt, ftd) lange »on it)m ferne hielt,

aur>ifaffen unb in einem !laren unb umfaffenben 23ilbe ^u geben wußte»

5lte bal)er ^eibegger für feine Oieformation ber 3ürc^erifd)en @d)ulen

alle gciftigen fräfte feiner ^-Baterftabt bett)ätigte, ert)ielt auct) ^irjel

feine Slufgabe , inbem er unter bem 3^itel „ Satec^etifd)e Anleitung ^u

ben gefellfd)aftlid)en ^^fli^ten" (1776) einen potitifcl)en tated)iömu6

aufarbeitete, woburc^ ber Bürger mit ber 5lufgabe be^ (Staate^ unb ben

$flic^ten gegen benfetben befannt gemacht werben follte»

9öir fel)en am 2lllem bicfem , baß ^ir^el bie ©c^riftftellerei nicf)t

3U einem 33erufe unb einer Lebensaufgabe gemacf)t f)atte
, fonbern baß

er bie ?5cber nur guweilen ergriff, wenn er fxd) von ben ^r^eugniffen

berfelben für feine unmittelbare gemeinnü^ige 2^f)dtigfeit ober für baS

3Saterlanb eine förbernbe 9flad)^ülfe t)erfpracl) : e6 waren bal)er feine

fammtlic^en literarifd)en 2lrbeiten ®elegen^eit6fcl)riften> Unauögefet^t

wirfte er bagegen aU ^r§t unb al6 ^JJitglieb ber D^iegierung für 33eför^

berung ber 3Bo^lfal)rt beö 5SolfeS ; namentlid) war er an^ , als ge^

treuer @c^üler unb ^reunb 33obmer0, einer ber wenigen freiftnnigen

SßorMmpfer jener ä^it. @r erlebte noc^ bie (Stürme , womit bie fran^

^öftfc^e 9tet>olution fein geliebte^ 3Saterlanb nieberfcblug , altein ein

weifet unb ebleö Seben erhielt in i^m ben l)eitern Tintf} unb bie frifcbe

^raft beS ©eifteS» 2)a6 hi\)oit^ er in einer bamalö faum bemerften

Schrift , bie iebod) ein ?)errlic^eö Seugniß »on ^irjele ©eftnnung ift

unb überhaupt bart{)ut, weld) tin fern in ben 9J?ännern jener ^dt tag.
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tic jebeö ®e6iet bc6 2)cnfen6 frifc^ unb frei angriffen, aber ein fc^öne6

@(eici)gen){rf)t, ben ?^rieben ber Seele unb einen l^ö^ern ©lauben nie

verloren, 3)iefe @d)rift l)at ben XM: n^ix^tl, ber®reiö, an

feinen greunb §einric^ 5)?eifter über ma^re 9veHgiofi?

tat*" 9?ac^bem er ben (Sinflu^ ber retigiöfen ©r^ie^ung feiner 93lutter

in Ianblicl)er (Sinfamfeit gefct)itbert , fa^rt eralfofort: „!l)iefe religiöfe

(Srjiet)ung machte bei; mir einen fo(c^ tiefen ©inbrucf , ba^ er mict) auf

meinen afabcmifc^en 9ieifen vor allen groben 2luöbrüd)en ber Safter

bett)al)rte, unb mir über manc^erle^ 33erfül)rungen ftegen l)alf, (S^

machte micl) biefe^ ber 9ieligion fo ergeben , baß be^ jebem in mir ent^

ftanbenen Bi^cifel mein ^erj ^urücfbebte ; unb auc^ bie tugenbl)afteften

frei;ben!enben greunbe mit allen Einwürfen unb Stufflärungen nic^t^

über micf) t>ermoc^ten, al6 baö ©eftänbnif mir abzubringen, baf id)

leiber baö @cn)icl)t ber ©initjürfe nur gar ju fc^wer fül)le , aber baf e6

mid) unenblic^ fcfjmerje , meine religiöfen Begriffe fal)ren ju laffen ; ba

folcl)e mir biöl)er fo reic^ an Xroft in 2ßibertt)ärtigfeiten, an Ermun-

terung 5ur Xugenb , an 33en)affnung gegen bie Safter gewefen 5 fo baß

ic^ nict)tö fe^nlid)er ivünfcf)te, alö einen 50iann ju ftnben, ber ftcl) burd)

alle 3^cifel l)inburc^gearbeitet unb ^ule^t ganjlic^e Beruhigung ge^

funben l)atte. Unb biefen fanb ic^ lange nacl)l)er a\\ Steinbart , ber

mit ^orftern, Spalbing, ^erufalem, 3ollifofer k. l)armonifd) bacl)te

imb ba^ (Sl)aoe, ba6 in meiner Seele lag, erhellen l^alf, 2Öie

fegnete ic^ @ott ! unb mt fro^lodte mein ^er^ ! baß e^ niemals

baö S^riftentl)um verlaffen l)atte , ba6 i&) nun in feiner vollen 2Bürbe

erblidte. " 3)ie Sluöeinanberfe^ung felbft ift in ®efpräcl)en mit einem

gwcifelnben Jünglinge burd)gefü^rt, bem ber 3Serfaffer 3f"9niß »on

berjenigen 9ieligion giebt, bie er burd) bie eigene Erfahrung fennen

gelernt. 3wi'if ^^ii'^ B^S'^i^lr ^te bie (Sntbedungen beö menfcblic^en

©eifteö 5ur (Srfenntniß ©otteö leiten
, ferner n?ie bie Seele beö ^J^en-

fc^en ein Spiegel ber göttlichen @igenfd)aften feij meiter bie Dffen-

barung ©otteö in ben ©eifteöiverfen bc6 9J^enfd)en unb entlid) von ber

93orfel)ung ©otteö in ber gül)rung ber Scl)idfale ber einzelnen 93?enfd)en

unb 3Solfer* Sllleö ift fo feelenfrifd), eigentümlich, unb au^ unmittel^

barer Seben0erfal)rung gegeben, baß biefe Scl)rift eine ma^re ^^erle

unter ^irjelö literarifcl)en Berfu6en unb folglicf) du gefunbeö unb

fraftigeö SBort für alte ßdkn i\i,

^irjel war fo glücflic^ , in feinem langen Seben M feinen l)uma^

neu unb gemeinnü^igen Beftrebungen feinen gleic{)geftnnten Bruber,
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® a 1 m n
,

^ur Seite ^u ^ahm , n)elci)en tt)ir bei 35obmer6 brama-

tifcl)en 33eftrebungen at6 ben QSerfaffer eine^ 3uniu6 33rutuö fennen

gelernt ()abcn unb ber 3)enffcf)riftcn auf feinen 53ruber , 3faa! Sfelin

unb einige 5lnbere ^interlaffen ^at, 5(ucf) fein gleichnamiger @oI)n

folgte in 33eruf unb ©efinnung gan^ ben gußtapfen be6 33aterö unb

erivarb ftcf) eine gleiche 3SereI)rung, namentlid) auci) alö Stifter ber

3ürcf)erifd)en §ü(f0gefeüfc()aft unb fo(glict) ber au6 biefer ^eröorgel)en^

ben fct)iDei3erifd)en gemeinnü^igen ®efellfcl)aft*



VI. Miöig Wltt^tt üoii Ittontttt.

Sinter ten t)on S3obmer ^um 2)tc^ten Slngeregtcn f)a6en wir 3 o l^»

9i u b ( t 2ß e r t m ü H e r ^u nennen , n)c(c^en mir fc^on al^ cinm ber

33eref)rer ^to)3ftocf6 fennen gelernt, 3)erfel6e lief jid) ^n)ar nur einmal

vernehmen, namlic^ in einem anfprec{)enben ®ebict)te über bie t>ier

6tufen beö menfcl)lic^en 5llter6 (1754), baö 33reitinger ^ugleid) mit

einer lateinifc^en Ueberfe^ung , ober »ielme^r neuen ^Bearbeitung t>om

^ibliotl)e!ar ber 5lmbroftanifcl)en 33ibliott)ef ^u 9)kilanb, Dltrocci,

t)txa\l^ab. 3)af biefer 5^erfucl) Slnerfennung fanb, beweist S^ic^^'itid'ö

9lac^at)mung in beffen®ebicl)te„3)ie üier Stufen beö tt)eiblicl)en Sllterö,

"

— Ueber()aupt gab eö wenige lungere gebilbete ßüxd)tx, hk, »on 33ob^

mer unaufl)örlic^ ermuntert, ftd) nid)t auf irgenb eine Seife poetife^

üerfuel)t Ratten , unb folcf)e 2Serfuel)e galten bamal^ nic{)t weniger für

beitrage ^ur 3SolBfultur, alö gegenwärtig bie allgemeine 33et^dtigung

für bie ^^^ubliciftif, Slllein eö war ein ganj befonbereö ©lücf, baf

33obmcrö (Srmunterungen ein fo auferorbentlicl) günftigeö ©rgebnif

Ratten: wir fel)en barauö. Welche frifel)e £raft in biefem neuen, geruf):=

ten S5oben lag, 3n welcf) genauer 33ejiel)ung aber bie fc^önen ©elfter

ßüric^ö mit 33obmer ftanben, unb wit fe^r fte B^iiUx 53obmer$ waren,

ge^t barauö ^er^or, baf mehrere ber bebeutenbften jenen ®runbfa§ beö

9}^eifterö , baf bie ^oefte 9JJalerei fein muffe unb baß beibe Mn\U mit

einanber in ber engften 3Serbinbung ftef)en, in bucljftäblic^e 5lu0fül)rung

bracl)ten unb ba^er 2)icl)ter unb 9Jialer gugleic^ waren, 3)emnac^

pflegten ßubwig 9J?ei)er »on ilnonau, «Salomon ©efner, ^aulu^ Ufteri

hdu fünfte jugleid) unb bracl)ten aucl) il)re Seiftungen in beiben Äün^

ften mit einanber in 3^erbinbung , inbem fte il)re ^oeften burcl) 33ilber

illuftrierten, 2)er frül)efte von biefen ift S u b w i g 9Jl e i; e n? o n Jl n o ^

nau, @d)on f)atten ^ageborn unb ©ellert ti^ gabel ^ur Sieblingö^

poefie be^ beutfcl)en ^olM gemacl)t, unb 33obmer unb ^reitinger ben

SQBertl) biefer 3)ict)tung6art l)eri^orge^oben , al6 Wtijcx berfelben feinen
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gleif 3Utt)enbete, mbeffen auf eine neue unb eigentf)ümlid)e SfÖeife.

9J?ei)er war ein Sanbebelmann , bei* auf feinem §errfcf)aftögutc einer

f)eitern unb finnigen 9?aturbetrad)tung lebte, mit Suft bie 3agb betrieb

unb ftrf) mit 2^^ier^, namentlicf) 3Sogelma(erei befcf)dfticjte, (Sr ge^

voM)xk nebft feiner gebilbeten Familie feinen ^reunben einen für (Srl^o^

lung unb Unterf)a(tung an^ie^enben f)äu6tic^en Ärei^, worin unter

Slnberm 2ßielanb gtücflic()e Xage »erlebte» (Seine gabeln ftnb nic^tö

anbere^ aB poetifct)e 2)arftenungen feiner finnigen 9'^aturanfc{)auung,

9laturftubien, 2;i)iermalereten , wo bie ^khc jur Sl)iertt)elt unb bie feine

33eobac^tung i^rer (Sigent()ümlicl)feiten tf)m bann aucf) dm anmut^ige

unb ungezwungene Se^re an bie §anb gaben, 9Jlei)erö gabeln finb

burc^auö fetbftdnbig; benn er ift eben fo fern »on ber breiten ®e^

fcl)wa^ig!eit ber grangofen unb ©ellertö , alö »on ber ©latte unb bem

SSeltton §ageborn^, 9JJan intcreffiert ftc^ mit i^m für feine S^ier^^

weit unb fü^lt ftc^ burcl) ihn ^ur 33eobact)tung berfelben aufgeforbert,

inbem er i^re verborgenen ^igenfcf)aften unb ^ugenben l)ert?orl)ebt unb

baburcl) un»ermer!t aii6) bem ^)J?enfcl)en ^ur ^e^er^igung empfiehlt.

(So buftet , um mit ®rimm ^u reben , in biefen gabeln gleicl)fam dn

Sßalbgerud), 2)enn fo wie er einmal bd einer fein auögebacl)ten 'i!:i\t

beö guc^fee anfül)rt : „ 3){efe gabel ^at {l)ren ®runb in einer wirflicl)en

®efc^id)te
; " fo berul)en feine gabelgemälbe überl)au|)t auf wirflicl) fe

lebtem unb ^Beobachtetem. !l)emnacl) befolgt er aud) wirflic^ bie Dtegel

beö "DJ^eifterö , ber 3)ic^tcr muffe bie ?Ratur barftellen ; unb fo fül)rt er

eben bieienigcn Xl)ierbilber vor, bereu lebenbige Originale er felbft in

2ßalb unb gelb belaufcl)te ; unb al^ 3Sogelmaler namentlich wählte er

aud^ vorjügtic^ 3ßögel ju Xrägern feiner gabeln
, fo baf in biefen nid)t

weniger alö ^wan^ig verfcf)iebene 5^ogelarten auftreten. Sßeit er fid)

aber in feine Xf)iere fo finnig unb tl)eilne^menb l^ineingelebt , unb il)re

@aben unb @igenfc{)aften fo grünblicl) erforfcl)t l)at, fo ergiebt fiel) bann

aucl) au0 ber X)arftellung bcö (Sl)arafterö ber S^^iere in it)ren befonbern

Sagen unb 33er^ältniffen gan§ na^e unb ungezwungen bie Se^re. 2(uc^

barin ift er vortrefflicf) , baf er im natürlichen Greife feiner 3^l)ierwek

bleibt , biefelbe Weber über bie 9Jienfcl)en flotten , nocl) übert)aupt über

btefc fiel) crl^eben läßt, unb fiel) von berfelben feine anbern Spiegeln geben

läßt , al6 welcl)e au6 ber Einfalt unb 9Jaturgemaf l)eit eine6 gefunben,

naturgetreuen Sebenö fiel) ergeben. (Sr wirb Weber trivial , nocl) iä^t

er feine X^iere über bie 5Sert)ältniffe ber feinen ®efellfd)aft raffinieren,

nocl) weniger läßt er fiel) beifommen , hd feinen 3^^ieren Se^ren für bie
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SBtffenfct)aftcn 5U finben, ein geiler, »on bcm »on §agebovn an feiner

frei blieb, unb n?orin namentlicf) au&i Öeffing baö ©ebiet ber %ahd

überfct)ritt, 9Jtei;er mi^k feine gabeln ad)t »oIf^tt)ümlid) ju galten

;

auc^ Heß er fiel) gum ©lücf ^on ^obmer ben QSerö nict)t net)men, ben er

im ©anjen jiemlicf) (eicf)t unb gefc^irft {)anb]^abt» (Singemifcfcte ^^ro^in^

^ialiönien finb me^rmal^ eine n)al)re ßkx^t biefer gabeln. '^Jtii 9ied)t

n?urbebemnacf)ber2Öert^ t>on5}lei;erö gabeln aügemcin anerfannt, bal)er

biefelben, obg(eid) fte in bie 33lütf)e3eit t)on§ageborn, ©ellert unbSefftng

fielen, bennod) vom Saläre 1744 bi6 1773 vier Sluflagen erlebten. 1)ie

britte Sluflage tt)ar mit vortrefflicl) entworfenen, aber in Tupfer etn)a0 un^

bel^olfen auögefüt)rten geber^eicl)nungen von ber^anb beö QSerfäffer0 ver-

liert, von benen er, alö er biefelben jur 53eurtl)eilung an 33obmer iiber^

fanbte, bemerfte: „5lber fat)ren (5ie nur bel)utfam, bcnn l)ier fil^e ict)

fefter alö in ber 5)icl)terei. " 3"bem ift aud) über bie ©runbfä^e , nad)

tveldjen Wlt\)cx hd Slbfaffung feiner gabeln 3U SBerfe ging , eine S^lac^^

rid)t an 33obmer vorbanben, iveld)e biefer hd ber fel)r guten „^vitifc^en

3Sorrebe" benu^te, bie an ber 8pi^e von 93?et;erö gabeln ftel)t. ?OZei)er

blieb in gutem 5(nbenfen in ber Literatur, hi^ bie 8cl)wei3 im legten

93iertel be0 vorigen ;5a^rl)unbertö anfing fic^ felbft ju vergeffen unb i^r

frifcher ^Born allmäf)lig ju verftegen begann. SlUein nod) in ben ac^t^iger

3al)ren fd)cnfte i^m § erb er feine Hufmerffamfcit, inbem nid)t 3U ver^

!cnnen ift, baf einige von beffen gelungenften @ebicf)ten, wie bie Serd)e,

glora unb bie 33lumen, bie Dtaupe unb ber Schmetterling, bie garbe unb

ta^ Sid)t, burc^ folgenbe von 9J?ei;er6 gabeln veranlaßt würben: „!l)ie

frol)e Serd)e;" „2)ie 3I?arnung be^ ®ärtner^3 an feine 33lumen;" „!Dic

3eit unb bie Staupe;" „3)aö ^\&)t unb bie garbe*)." 3n neuerer ^dt

würbe ein unrichtigem llrt^eil über Wcijn gefällt , weil 33obmer i^n in

feinen unglürflid}en Streit über bie gabcl verfIod)ten, unb nid)t nur mit

il)m argumentiert , fonbern 3ur Unterftü^ung feiner ^adjc neue gabeln

vorgebrad)t !)atte, al0 wären fte von feinem belobten gabuliften. 93?ei)er

aber verwal^rt ftd) in feinen S3riefen an 33obmer förmlid) gegen bie

3^^eilna^me am Streit unb tabelt bie gabeln von beffen eigener gabrif.

5flocl) muß bemerft werben , baß nur ein flüc^»tige6 33erfe^en 33obmern

wie 9J?ei)ern befc^ulbigen fonnte, mit ®ottfd}eb für Stoppe baö SBort

genommen ^u {)aben : 53obmerö 3Sorrebe bezeugt flar baö @egentf)eil.

*) Offenbar voax 2)^e^er mdjt of>iie (Sinjlu^ auf grof)(id), t>en fdtwei^enfc^en

§abelbid;ter ter neueren ßdt, iretc^er mit S3e^ief)ung in bie guptapfen feines rü^ms

lid^en SSorgcingerg eintrat.



vii. Solomott ®e|ttcr.

1. |)id)let unb Äünflkr jujlcid).

®enn Wlt'^cx "oon ^nonau gegenn)drtfg ^crfd)oKen ift , fo foUte

bagegen ein anberer ^id^kx auö 35obmerö Umgebung t)ert>orgef)en , ber

noc^ immer in tt)eiten Greifen gekannt unb geliebt ift unb mit bem fid)

bie Literatur ftetöfort befc^äftigt, @a(omon ©e^ner (geb, 1730)

namlic^ ^aik baö feltene @Iücf , einen boppelten Äran^ ^u erringen,

unb al^ 3)id)ter unb fünftler jugleict) gefeiert 3U fein« ©eßner freilicl)

gef)ort im SSergfcid) mit ben biö^erigcn 3Wcrn nur in fernerm (Einne

ber @c{)u{e 33obmerö an, inbem er ftcf) nie ^um streife feiner ^^ertrauten

!)iclt, fonbern met)r nur im 2(Ugemeinen 5U ben »on 3wricf) ausgegangen

neu !ritifd)en Siegeln fic^ befannte. 5luch foK 3?obmer bem »on feinen

^(fycxn lange für blobe gel)a[tenen Knaben nac^ einer erbetenen Prüfung

bie geiftigen Einlagen ebenfalls abgefproct)en l)aben» ©e^ner jeicfjnete

fic^ nämlid) frü^ unter feinen ^ameraben burcf) allerlei necfifd)e ^offen

unb burcf) feine 9leigung jum 53ilben »on 2ßacl)Sfigürcl)en au^ : allein

i()m fe{)lte Meb unb.toft für eine ftete, grünblic^) burc^gefül)rte 5Irbeit,

^rft eine fc^öne ldnblid)e 3urücfge§ogenl)eit unb ber anregenbe (^influ^

eines ber Jüngern ^reunbe 33obmerS , tt)etc^er ben jungen ©e^ner mit

ben beutfcf)en 2)icJ)tern be!annt macl)te, n^ecfte beffen fc^lummernbe

Gräfte. Sf^amrntlicl) begeifterte il)n 33rocfcS für bie malerifd)c 5Ratur^

befc^reibung unb »eranlaf te \i)n ju äl)nlicf)en ^erfucl)en , unb 9?obinfon

erfüllte i^n mit ben 33ilbern einer funftlofen 9?atum)elt. (SS ift in-

beffen merfnmrbig , baf feine alteften :poetifd)cn 3Serfucf)e mef)r mutl)^

tt?itliger unb fati;rifc^er 2lrt finb ,
gan^ gemap ber lebhaften , frc)()lic^en,

nerfifcben ^d\t, n)elcl)e ©efnern eigen mar* !Denn berfelbe befaß ein

grof eS fDmi[d)eS Talent
, [0 baf ber Jüngling als (?r3äl)ler beS (Sulen^
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fpiege(6 ober bcr SaÜcnburger feine greunbe in fettenem §0^af e ju ca-^

gö^cn t)erftanb , unb aud) in |>ätein Sauren, tt>enn er fid) etwa ^erbei^

lief, dm iä&jcxU&ic ^erfön(id)feit bramatifd) ^u parobicren , erregte er

ein unau6löfci)(icf)e6 Sacf)en, lleberf)aupt war ©efner ein ganj t\u\\U

lofer, offener, einfacher, f)eiterer, mo^lwoüenber, liebenöwürbiger

^Df^enfcf), ber ftc^ im gett)öf)nlic^en Seben moglic^ft \^li(i)t unb jn^angloö

ge^en lief unb fxd) namentlicf) auch burd) eine fe^r berbe Sluöbrucfö^

weife bemerflicf) mad)te
, fo baf feine !3)erb()eit unter feinen greunben

jum Stichwort warb. 2)iefer gefunben, fr5{)lic()en 3)erbt)cit entfprac^en

aucf) bie fernem ^oeften be6 3üngling6 , ber unterbcffen mit ^ageborn

unb ©leim befannt geworben unb einen fecf erotifrf)en 2;on anfc^Iug,

unb jwar aurf) je^t fcf)on in lofen , um ben 9^eim meift unbefümmerten

3Serfen»

3n feinem neun3et)nten %\i)xc fam ©efner aU 33ud)^dnbler^2cf)r^

(ing nad) S3erlin. Slltein er ^attt ficf) in 3üric^ fd)on ju fe^r bid)te^

rifd)er grei!)eit unb gciftigen Umgangö gefreut , um fid) bort an eine

ftrenge mecl)anifcf)e 2^{)ätigfeit gewönnen ^u fönnen, 2)emnacl) t^erlief

er baö §auö feinet ^rin^ipalö, entfc^loffen, wenn feine @(tern i{)n nic^t

unterfingen würben , ftd) felbftänbig burcf)3ufc^(agen. 3n ber größten

3urüdge3ogen^eit fing er ba()er an , ben pnfel 3U führen unb brachte

Slrbeiten ^u Staube , in benen ein £ünftlerauge bie ^eime eineö ^alen^

teö fanb. 2)iefe ©rfolge begütigten feine (SUern unb fie gewäf)rten if)m

ein freiet '^al)x, waf)rent) beffen er in 33er(in ber ^unft unb 9©iffenfct)aft

leben fonnte. Seinem ernften Sanbömanne Suljer ftanb er ferne : benn

berfetbe fcf)eint an feiner fröf)lid) muntern SBeife 5(nftof genommen ju

]^aben unb ©efner füt)tte fic^ in feinem Umgange gebrüdt. 2)efto

»ertraulid)er ftanb er bagegen mitOtamter, bem er feine bid)terifcf)en

3Serfuc{)e mittf)eilte, unb ber i^m hei feiner Entfernung »on einem

forreften 3Serfe ^uerft bie poetifdje ^^rofa empfahl. §luf feiner 9?ürf^

reife ging er über Hamburg ; unb inbem er ftc^ ^ageborn näherte,

gelang eö if)m, bet)or er fein (^mpfe^(ungöfd)reiben an benfetben ah^ah,

beffen freunbfc()aftlicf)e 3^^cilnal)me ^u gewinnen. 5116 @efner am

@nbc bcö 3a{)re6 1750 nact) 3ürid) jurüdfe^rte, fanb er £(opftod noc^

bafelbft, ber ftcf) "ocn bem jungen ©efner angezogen fü{)Ite, fo baf 33ob^

mer faft eiferfücf)tig biefer neuen ^efanntfcf)aft ^(opftodö erwähnte.

5lÜein ®efner ftanb ^bem ^(opftod'fcl)en ®eban!enfreife ju ferne , alö

baf ftc^ ein engereö SSer^ältnif ergeben i)attc. 3nbem Älopftod nad)

manchen ^al)xm benfetben burcf) Sc^utt^ef grüßenW , fügt er baf)er
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ftinju: „ ©e^ncr ift mir gwar ntdbt nä^er befannt, mr f)aben emanber

nur ein paar 9Jlat gefc{)en , aber td) I)a(te if^n für einen brauen 9Jlann

unb glaube , ta^ mx greunbc fein n^ürben , n)enn tt)ir unö me^r fenn-

tem'^ ^lopftocf übte alfo feinen unmittelbaren (Jinflu^ auf®efner au6;

nur trug er mit ba^u bei , beffen frül)ern, leid)ten, lebenöluftigen ^^on

verftummen gu madjen,

2)agegen fam ©efner mit bem balb nac^ ^lopftocf in ßüxi(i) ein^

treffenbcn £leift in ein fe^r üertrauteö 35er^altnif, \m bie S3riefe£leift6

in @efner6 9^acl)laf bett)eifen: bal}er gab jener feine (^ebic^te bd

©e^ner in 3Serlag unb räumte bem jungen S3ucl)l)anbler hd ber §erau6*

gäbe grof e 35efugniß ein
;

\o \V)k er fic^ freute , baß feine ©ebic^te »on

©efnerö §anb itluftriert mtrben,

5lu6 biefer 3fil ^ft baö erfte, im ^rito veröffentlichte ®ebicf)t

©efnerö, „Sieb eine^ (Sd)n)eijer$ an fein bewaffnetet

9)?äbc^en," in ©leimö 3)ic^tung0n)eife unb in reimlofen, etn>aö^

garten Sßerfen. (Scl)on biefer erfte, fel)r unbebeutenbe 5Serfucl) ift weit

entfernt, ba6 ®cl)wei3ermabc^en al6 eine §elbin »or3ufül)ren , fonbern

wir erl)alten nur ein farblofe6 unb weic^e^ @emälbe von bemfelben»

!Dod) erft jwei 3a^re fpäter erfd)ien einzeln unb ol)ne ben 9?amen be6

2)id)terö beffen erfte eigentl)ümlid)e !Dicl)tung ,, 2)ie 9*^acl) t," vooruber

il)m ^'leift berichtet, baß ©leim biefelbe für ein 9)^eifterftücl l)altc, eben

fo Gramer, Sufro, ©iefecfe, „Sroften (Sie ftc^ alfo über ba6 Urt^eil

ber armen ^l)eologen in ^mi&f , unb mad)en Sie nur mel^r bergleicl)en,

wenn Sie für ein ©enie unb einen wi^igen ^opf gehalten werben

wollen/' 5luc^ ^ageborn fc^enft ber 9^acl)t feinen SBeifalt» 3n

biefem fteinen Stücf jeigt ftcf) fc^on gang ©eßnerö poctifd)e 5(uffaffung

unb 9iid)tung> 2)a6 ©emälbe ber 9Zac^t ift t^ortrefflid) , »oll treuen

unb feinen 9flaturgefüt)l6 , worin ©eßnerö größte 93hifterfc^aft beftanb,

SlUein aud^ l)ier fc^on mifcl)t ftd) dnt weicl)lic^e, wol)lluftatl)menbe,

»ergdrtelte erotifcbe Sc^ilberung ein , weld)e bie lanbfcl)aftlic^e SWalerei

3War belebt, allein bod) wieber al6 etwaö grembeö, in biefe6 wal)r unb

treu ge3eid)nete 9^aturbilb nid)t $affenbe6 baftel)t, 9*lad)^er nennt

©eßner \dh\i biefeö @ebid)t „ dn ^arrifatur , »erfaßt in einer Stunbe

ber ^l)orl)eit unb Xrunfenl) eit.

"

©eßner befaß »orau6 ein glüdlicf)e6 unb fein organifterteö 5(uge,

bal)er geic^nete er fid) Ijauptfädilic^ burd) eine finnige S3eobacl)tung ber

9latur auö* (Sr bringt in alle ®el)eimniffe ber ftillen unb verborgenen

^iatur ein unb malt bie einzelnen ©rfd)einungen mit lieblid)er £larl)eit
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unt) @cf)on{)cit. 3n bicfer ^Se^iebung folgte er gan^ ben Siegeln

33obmer6» 3^on biefem malcrifcf)en Stanbpunfte auö fajte er aber

aurf) ben 9Jienfd)cn nur a(ö 5^aturerfcf)einung ; bod) (){er t)er(dßt er

ben 333eg ber unmittelbaren 5lnfrf)auung , unb eben fo fc^r benjenigen

ber ®efc{)ict)te, @r malt baf)er nur angemeine giguren o^ne aüe^

cf)arafteriftifc^€ ©epräge, o^ne beftimmte §eimat, of)nc inbit)ibueüe

^ebcnöiDeife
, felbft ol)ne eine lebenbige, ©efinnung unb ($igentl)üml{c()'

feit be^eic^nenbc §anblung. @r t^dit ^voax mit S3obmer bie 'ikbt ^ur

reinen, unfd)u(bigen 9Zaturn)clt, allein fo wie er für gefc^ict)t(ict)e 2luf^

faffung überhaupt feinen Sinn ^at
, fo vermag er ftc^ tveber mit 33ob^

mcr^ ^atr{arc^)en ^ Sßelt , noc^ mit ^(opftocfö c^riftlicber Sphäre ju be-

freunben* Um aber ber poetifd)en gorberung be^ Sßunberbaren 5U

genügen, '^icht er bie gricc^ifcf)c 9}^pt^o(ogie f)cxhti, n^enigcr um bie

menfc^Hc^en (5cf)i(ffale burc^ bie .©inwirfung ber göttlichen Tia(i)k ju

^eben unb 5U l)eitigen, al6 um einen gefd)mü(ften D^a^mcn j^u ge^

«binnen unb um ben ^er^enecrgiefungen eine nal)ere ^Segie^ung ^u

geben. 60 tt)ie aber ©eßner für feine §irten meber M ben alten

©rieclien nocl) hd ben 9JtorgenIänbern ein Urbilb gefunben , fo glaubte

er eigentlicl) aucl) nic^t an baö golbene Sßeltalter , n?elcl)e6 er fc^ilberte.

Um fo willfürlic^er unb pl)antaftifc^er bilbete er ftc^ bal)er feine 9)Jenfc^en,

unb meinte natürlich unb tt)al)r ju fein , inbem er feine Schäfer aller

aufern 5!}?erfmale ber S^latur entfleibete* SlÜein inbem er il)nen gleicl)*

it)o^l (Smpfinbungen unb @enüffe anbicljtete , n)el(^e nur in ber 5Ser^

feinerung au^gebilbeter gefellfc^aftlid^er 3Ser^altniffe i^ren 53eftanb

^aben, tvurben feine ^irten ^oct)ft manieriert, unb ©efner^ gan^e

!3)arfteUung »erfing ftc^ im fentimentalen Xone, b. t). er verlief bie

n)irflid)e 9latur, imb tjermarf baö Seben, baö i^n umgab, um in bie

tobte 5[^atur unb in eine erträumte Sßelt eine erfünftelte 53egeiftcrung

f){nein3Utragen>

Um ®efnern alö ^id)ter ^u »erftel)en , muffen wir benfetben ^u-

gleicl) al0 ilünftler auffaffen, inbem biefe feine boppelte Xl)atigfeit in

ber innigften gegenfeitigen 33e3iel)ung ftel)t. (Sr machte gmar bie 93?alerei

erft fpäter §u feiner Hauptaufgabe, allein er blieb berfelben langer ^uge*

t^an unb ^attc ftd) in fünftlerifc^en 3Scrfuc^en »erfcf)iebener 2lrt fcl)on

frül)er geübt , e^e er ^u bid)ten begonnen ; aud) muf te er üon feinen

fünftlerifc^en 33eftrebungen ftd) felbft beffere 9tec{)enfd)aft ju geben , a(6

t)on feinen bid)terifc^en. So mt er feine 3)ic^tungen in fleine, nieb^

licf)e ©emalbe abgrän^t, ol)ne ba6 §erüortreten eineö beftimmten
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@f)arafter6 wetcr ber Sanbfd)aft noc^ ber gigurenj fo f)aben aiid)

feine fdmmtnd)en ©emdlbe nur einen geringen Umfang unb entbehren

ber fc^arf inarfierten, cf)ara!teriftifd)en 33orbergrnnbe. 2ßie er ftd)

jwar eine njobüautenbe unb fliefenbe (8prad)e aneignete, allein biefelbe

mcf)t gur tJoKen poetifd)en <B^bn^dt unb Äraft au^jubilben mi^k,

unb ba()er bei ber (ofen poetifc^en ^rofa fte{)en blieb
; fo brachte er eö

aucl) in ber 33e^anblung ber färben nic^t 3U ber erforberlicl)en tecbnifc^en

^üct)tigfeit, unb begnügte iid) , nact)bem e6 il)m mit ber 2lu0fül)rung

in Oel nicl)t glücfen woUk, mit matten, {(^t oft i^d^Hcl) abgeworbenen

Söafferfarben. Sie er in ber S^aturbefcbreibung ber 3bt;llen hei ber

2)arftellung unb. 5luöfül)rung eigener, befanntcr Slnfc^auungen bleibt

5

fo beftel)t ber t)öcl)fte Sßertl) feiner Sanbfcl)aftcn eben and) in ber unenb^

lici)en 93Jannigfaltigfeit feiner 9^aturftubien , \X)0 er bem ®en)ö^ntid)en

unb Sllltäglic^en burc^ gefällige ©ruppterung einen fünftlerifc^en 3fiuber

ju üerleil)en weif

2, C6e|§ntrB JbtjUen.

©efnerö erfteö größere^ ®ebicl)t n?ar ber 1754 erfd)ienene

„3)apt)ni6'^ 2)en Slnftop unb bie SSeranlaffung baju bot il)m bie

franjöftfctie Ueberfe^ung be6 ßonguö »on ^Imiot. 5lllein tvenn man

biefeö lüfterne unb leid)tfertige ®ebicf)t in^ 5luge faf t , fo begreift man

faum, tt)ie ©efner baburd) angeregt werben fonnte, eine fo ^arte unb

reine X>ic^tung baöon abzuleiten, greilid) \d)eint bie erfte 5luffaffung

biefe^ ©egenftanbeö, nämlicl) bie Darftellung einer ünblicl) naioen 'i^iiebe,

n)of)l ber erften ^eit an§ugel)ören , al6 @cfner bie ^iebe nocf) üon ber

Seite eineö jugenblicl) faunifc^en 9)?ut^n)illen6 fapte» 5lllein bie 2luf^

na^me ber 91ac^t in feiner 3Saterftabt biente il)m ^ur SBarnung , baf

feine ^oefte nic^t fo unt)erfd)leiert in iugenblid)em geuer unb bebenber

Suft fiel) ge^en laffen bürfe, !3)enn ba i^atte er nid)t nur bie geiftlic^e

?0?ac^t gegen fid), fonbern 3unäc{)ft auc^ bie 8d)öngeifter, 3ßa6 33ob^

mer längft »on ber $oefte geforbert, baf fic eine Sel)rerin ber ©itten fei,

warb tjon ^lopftod beftatigt, unb bro^enb fcbwang auc^ Sielanb bie

©eifel gegen jeben Uebertreter beö ftrengen ©efe^eö. ßubem ^atte

@epner einen tiebet>otlen unb forgfamcn D^iatbgeber an Dr. §irjel,

weld)er i^m bie Unerläf lic^feit begreiflich mad)en wollte, ?OZoral in feine

©ebic^te ein^ufled^ten, 2Öenn anfangt ©efner fid) gegen biefe 5llugl)eit

fträubte, fo war er bagegen ein fo feineö unb ad)tfame0 @emütl) unb

t)atte ftd) wenigften^ fcf)on fo ^iel öom ®efc^dft6manne angeeignet, um
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auf bie öffentliche Stimme unb il)xt 333ünfd)e 3U arf)ten. Unb fo ^aben

tt)ir benn in 3)apl)ni6 ein gart unb finnig au69efüf)rteö ^fi;d)ologifd)eö

©emalbe ber elften Biegungen ber Siebe« ^ercit^ ift aber auct) in

2)ap()ni6 Son unb ©attung ber ©efner'fc^cn $oefte feftgefteüt unb ab^

gefc^loffen» 5^ici)t6 befto «jeniger ift barin eine fef)r bemerfenömert{)e

©etbftdnbigfeit n)a^r3unef)men , benn feine f(i)öne unb njo^dautenbe,

einfact)e unb maß^altenbe (Eprac^c ift ba^ gerabe ©egentt)ei( »on ber^

jenigen 33obmerö ; bagegen nal^m er tt)ie biefer unb mit mel^r ©lucf bie

©riechen jum 9)lafftabe, 2)urcl) ^topftocf lief er ficb jum fentimen^

talen ^atI)o$ t)inüberführen ; aUcin er hmaljxk ftcb ^or jenen über-

fcbn?änglic^en, überfinnlict)en $t)antaften, inbem eine anmut()ige Sinn^

lic^feit ftet^ feine ®eb{cl)te belebte« ©r l)ielt fid) ^on einer ftreng fircl)^

lid)en 3^icl)tung , bie i^m burcfjauö fremb war, fern, unb mufte fic^

bagegen mit eben fo 'oiü D^tec^t unb eben fo t)iel ®efd)icf ber griec^ifc^en

9JiVt^ologie gu bebienen, wie bie 3bi;llenbicf)ter beö 5Iltertl)um6 , TOelcf)e

langft tjerlernt Ratten, tiefere^ 5^eben unb Seele in bie alte @ötter==

Iel)rc 5U bringen, unb baber biefelbe nur 5U einem leicf)ten Spiel ber

$bantafie unb ju einem 33lumengefilbe anmutl)iger ®elcl)rfam!eit

auögebilbet l)atten« 2ßer n)irb nic^t gcftel)en , baf ju jener ßcit ber

©racomanie ©epner mit fdner geringen ^enntniß be6 griect)ifct)en

5lttert^um0 feinen Urbilbern ndl)er gefommen, alö bie meiften feiner

Scitgenoffen ? 9kmentlicl) unterfd^eibet er ftc^ fel)r »ort^ei(l)aft burcl)

feine Haren, abgerunbeten unb ru()igen Scl)opfungen t>on ben fe
geugniffen Sßielanbö auö jener ^eriobe, njelc^er immer, noc^ taftcnb

uml)ergriff unb mit fid) uneinö wax. ©e^ner ging aud) neben biefem

bebeutenben unb öielfeitigen ®d\U feft feineö 2öege6 j mir fe^^en feinen

merflic^en (Sinflup Sßielanbö auf il)n , ma^renb tt)ir bagegen oben ge^

fel)en , baf jener ii6) mit it^enig ©lud auf ber 33at)n ©efner^ »erfuc^)t

l)atte> ©eßner n^ufte, ivaö er wollte, er »erfolgte aB '3)id)ter unb

•^ünftler feft unb un^erwanbt eine auögebilbete ©runbanfd)auung.

300^1 })atk er einen engen ^reiö : 9?aturgefüt)l , !^eben^einfalt , 'iicbe,

§äu6lic^!eit waren bie ©ebanfen unb (Smpftnbungen , über welche er

nic^t ^inauöfam, aber über welche er aucl) ben gangen mad^tigen 3«uber

feelen^oller 2Bal)r]^eit au^gof. SO^an l)at eö il)m üerbacf)t, baf er, ber

9lac^eiferer beö Z^cotxit, nidji biefem gleicl) bie eigenen, altert^ümlidben,

einfacl)en unb ferfen Sitten ber 5llpenl)irten , welcl)e er in ber ^äl)t

l)atte (Sd)tegel6 SBerfe, ^b. 10. S. 245), gum ©egenftanbe feiner

2)arftellung gewählt« 5lllein er ftanb bem 33olf6leben gu ferne , war



ein ^u fc()r in ftcf> lebenber '^mi^, um folcf)e SSotfögemalbe auc^ nur

t>eifuc^en ju fönncn, unb wiv f)a6en and) feine @pur, baf fein greunb,

ber 3Serfaffer be^ ^teinjogg, i^m fo(ct)e6 pgemutf)et» 2)agegen (ag e^

biefem finnigen ©emüt^e md naf)er, nac^bem ba6 aÜgemein erotifc^e

©etdnbel it)m fein ©em'tge me^r tf)at, ftc^ alö poetifc^c Lebensaufgabe

gu fteüen, fein genupfücf)tige6, ü^^pigeö, burd) ftarre ®efeUfcf)aft$formen

verengtes 3citalter jur 91aturmaf)rf)eit unb Sebenöeinfalt
,
^um ftillen

@lücf beö innern
, Reitern griebenö §urücf3ufü()ren, ^k 93^oti^e ba^u

aber fonnte er n\d)t ber engen €^f)are ber SBirfiic^feit entnef)men
, fon^

bern au6" feiner innern Ueber5cugung , auö ber ibcalen Scbenöan^

fcf)auung, 3)iefe feine 9iic^tung unb ©eftnnung alfo ift in bem t>ier^

unb3n)an5igiäl)rigen Süngling frf)on tJöUig auSgebilbet, unb er i)at

berfelben im !Dapf)niS in ber ^erfon beö SlriftuS einen fcbönen 5lu6bruc!

gegeben» 9Bir führen baf)er ben 50^ono(og beöfetben alö ben Inbegriff

t)on ©epnerö SebenSanfie^t unb ben ?0?itte(punft feiner poetifcf)cn ^^en^

benj an. "^aä) ber §lnrufung unb Sobpreifung ber9?atur faf)rt er ndm^

lieh alfo fort: „3f)r, bie if)r unfelig bie (Sinfalt ber 5^atur verliefet, ein

mannigfaltigere^ ®lücf ^u fucl)en ; il)r 3^l)oren , bie i^r bie Sitten ber

lac^enben Unfcl)ulb ©rob^eit, unb ba6 wenige 33ebürfnif , baö bie

9Zatur auö reicf)en Duellen ftillet, t^erdcl)tlid}c 5lrmutf) nennt, baut

immer ©emebe t)on ®lücf, bie jeber 2öinb eucl) jerreipt ! 3l)r ge^t burcl)

Sabi;rintt)e ^um ©lücf ; emig mül^fam , ett?ig un^ufrieben irret i^r ba :

3l)r glaubt bie oberfte 8tufe beS ©lücfö erftiegen ^u ^aben, if)r taumelt

in feinem fd)meic^elnben 2lrm unb träumt : 3l)i' ermac^et ; traumenb

bttänbie eucl) baö lädjelnbe ©efic^t b^er§arp^e, mt im ©otterglanj

;

i^r fal)t nid)t bie fdjtvar^en , lebernen glügel , von benen fte eucl) i^t

(Sfel unb ©ntfe^en gunje^et, unb ben garftigen 9iücfen. 3l)r, bie ihr

Sdnber bel)errf(^et , bie il)r mit ubermütl)igem 33li(f bie ©egenb t)on ben

2;^urmen ber^^altdfte burd)tv>anbert, unb ftol^ benft, bief alle^ ift mein;

bief mü^fame ©emimmet "oon 53etool)nern ift für mic^ , il)ren §errn,

"oox bem fte beben : 2Öcm quillt bie füge ^n\t an^ ber ftillen ©egenb,

auö ben frud)tt>ollen gelbern, auö ber ganzen fchönen S^latur? S5>em

raufc^en bie Duellen Q3ergnügen ? 2Öen erquirft me^r ber ^djatkn ber

S3dume? 2ßen umarmet bie 6onnc entjürfter? (Sud), il)r §crrfcl)er, ober

ben armen §irten, ber im ©rafe rul)t, von feiner beerbe umirret? (§x

ruf)t ba, unb atl)met (Sntjücfen; aufrieben, unwiffenb, ba^ er arm ift:

Unb mar er §err ber fjan^en ©egenb , brdcl)te fte bem 3ufricbnen bann

mef)r QSergnügen? 2)ie fcl)one 5^atur ift il)m eine ett)ige Duelle von

9){örifoffv, fcte fdjiDeijevifdje Siteratur. 1

9
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reinem 3Serc|nücjen ; fein ©tol^, feine ,öerrfd)fucf)t, fein (S()rgei§ madjt

i^n mit feinem ®lücf un5ufriet)en 5 Daö ruhige ©emütl) unb baö reblidje

^er^ ftreun immer ^Sergnügen ^or i^m I)er, wie bu ?CRorgenfonne

»or bir ^er bie betraute ©egenb mit ®lan^ überftreuft, 3wvnet nic^t,

if)r ©Otter, ba^ ict) mic^ ungtücflict) glaubte unb tveinte, ba ict) Sroton

verlief ; gegen ben »äter(icf)en 5L)iauern nod) einmal ^urücfiveinte ! 31)v

f)abt mid) burcl) einen bunfein fumpfic^ten 2öeg in feiige @eftlbe geführt.

D i^r 33äc^e, an euern Ufern mU ic^ i^t ru^n ! 3^r 53aume, empfangt

mid) in füf)lenbe @eJ)attenI 3^r glitten, fielet offen einem ^^rembüng,

ber fein graueö ^(ter füf ba^inleben trirb , bei; euern 33ett)obnern , bie

beneibenöwert^er a(6 5lönige ftnb ! DuiKt immer , i^r (Ströme ber

2öof)üuft! 3c^ trag euc^ ein (acbenbe^ ^er^, ein ^eitreö, (in unbeflecf-

teö @emütt) trag id) cnd) entgegen; t)eiter \vk ber §immel, n)enn feine

Üöolfen if)n trüben
, ftiU mie ein glatter (See , ben bie fleinften ^Bellen

faum befalten, in bem bie ganje ©egenb ftd) malt" u. f. n).

Snbeffen machte bie 3«i'C^ftifc^e (*enfur audi ^um 3)apf)niö be*

benflic^c @efid)ter: fte fanb folc^c ^iebe^gefdnc^ten wenig erbaulief), unb

bie ($inmifd)ung l)eibnifcl)er ®ottl)eiten an einem ^riftlieljen !3)icf)ter

^iemlicl) anftöfig. 5)al)er wirb ©efnern bie 33efanntmacbung beö ®e^

bic^teö nur mit ber (Sinfcbranfung bewilligt, baf weber ber S^Jamen be^

3Serfaffer^ , no^fi ber Ort be^ 3)rucfe^ genannt werben folte, 33obmer

bagegen wufte ben jungen 2)icl)ter fogleicb ricf)ttg ^u beurtl)eilen» 2)a^

^er führen wir ^ur 2L^iberlegung ber tjon ©efnerö ^iograp^cn angeben^

teten 3lnfid)t, al^ l)dtte aud) er biefeö Siebeögetänbel mit ^efremben

aufgenommen, an, x\)a^ er barüber an 3fllii>fgcv fc^reibt: „@in junger

^Jlenfcf) l)ier, ber ee^ mit Sielanb fef)r gut fann, f)at ein fc^äferifc^e6

©ebic^t in ^^rofe gefd)rieben , worin alleö Statur , Unfd)ulb unb @enie

ift. 3)ie 2)eutfc^en werben baran eine große 3bee i'^on unfern 3ürd)ern

befommen ,
gleicl) alö ob bie Suft f)ier poetifc^ wäre« " — 2Iud) ^leift

unb ©leim ermunterten ben 2)icf)ter mit i^rem 33eifall , unb gaben il)m

ben 9J^ut^, in feinem Streben fortzufahren, obgleid) ber 2)apl)niö »om

grofen ^ublifum ^iemlic^ unbead)tet blieb.

(Sr gab bal)er im ^a^re 1756 baö erfte 53dnbcl)en feiner „^hi)U

len'' l)erauö. 3)iefe grünbeten ©efnerö 9tul)m unb machten il)m alle

fü^lenben ^erjen ju ^^reunben. SlUein gerabe t)a^ , \))a^ man bamalö

an biefen fleinen 2)ic^tungen liebte, bae Seiche, 5lnmut^ige, 5rieblicf)e,

wenbet il)m bie neuere ^ritif jum QSorwurf um. 2lm hc\Un unb auc^

wieber biüigften ^atSct)iller in feiner 2lbl)anblung über naioe unb



fcntimentale 3)td)tun9 btc ?0?änge( ber ®e^ner'fcl)en (Scf)afer^otfie gi^

rügt: „(Bin (Bt^ncx\(i)tx §irt tann un6 ntcl)t a(6 %ünx, ntd)t burd)

SBa]^rI)eit bcr 9ffad)at)mung cntjücfeit , benn ba^u fft er ein ^u ibeale^

Sßefen ; eben fo njentg fann er nn^ a(ö dn Sbeat burcf) baö Unenblic^e

be6 ®eban!en6 befrfebigen , benn baju fft er ein üiel ^u bürftigeö ®e^

fct)öpf. ßr nnrb alfo jitHir hi^ auf einen gcwiffen ^^unft allen klaffen

von Sefern ot)ne ^2lu^nat)ine gefallen , tt>eil er ba^ ^am mit bem @en==

timentaten ju vereinigen ftrebt , nnt) folglid) ben ^wei; entgegengefe^ten

gorberungen, bie an ein @ebicl)t gemacht werben fonnen, in einem ge^

wiffen ©rabe ®enüge kiikt , iveil aber ber 2)icbter , über ber 33emü=

l)ung , 33ei;be0 gu vereinigen , feinem von be^ben ein vollem 9?ec{)t er*

iveift/ tveber gan^ S^^atur nocl) gan^ Sbeal ift, fo fann er eben beftvegen

vor einem ftrengen ©efc^macf nicl)t gan^ beftel)en , ber in äft^etifcl)en

2)ingen nic^tö §albe6 verjei^en fann." — 2Öenn bem nücl)ternen,

ieber fentimentalen JIräumerei feinbfeligen Seffing ®efner6 3bi;llen

ni&}t 3ufagen fonnten
, fo fpricl)t er bod) mieber folgenbe Slnerfennung

au6 : „Ttan muf ben neuern fc^mei3erifcl)en @cl)riftftellern bie ©erec^^

tigfeit n){berfal)ren laffen, baf fte i^t n^eit me^r (Sorgfalt aufb{e@pracl)e

ivenben , alö el)ebem. ©e^ner unb 3n"»nTmann unb Rubere fc^rei^

bm ungemein fcl)6n unb richtig." — ®oct^e na^m bie 3bi;llen in

feiner 3ngfnb mit (änt^ücfen auf, unb nennt fte auc^ im 5llter noc^

„^öcbft lieblid)." !5)er für jebc ^nbivibualitdt offene ^ erb er enblic^

fpric^t für ©efner in folgenber Steife feine 3Serel)rung au6 : „2Öarum

i^t ©efner von allen 3*^ationen, bie if)n fcnnen lernten, mit Siebe em*

pfangen worben? (Sr ift hei ber feinften £unft Einfalt, ^^^atur unb

2ßat)rl)eit. 3n.3)arftellung einer reinen ijumanität fotlte il)tt felbft

baö S^lbenmap nicl)t binben ; u>ie auf einem gaben , ber in ber Suft

i(i)Wtht , laf t er fic^ in feiner poetifd)en $rofe ober profaifcl)en ^^ocfte

i(^i auf blül)enbe gluren l)inab
, {t^t fd)n?inget er ftcl) in bie golbenen

S93olfen ber Slbenb^ unb 93?orgenrötl)e, bleibet aber immer in unferm

blauen §ori^ont gefellig, frol) unb glücflic^. Ttit Jlinbern warb er

ein Äinb, mit ben erften9J?enfd)en einer ber erften fcljulblofen 9J?enfc^en,

liebenb mit ben Siebenben unb felbft geliebt von ber ganzen 5^atur, bie

if)m in feiner llnfd)ulb ibren Schleier wegjog. ©crabe ber einfae^fte

Xiic^ter, beffen ganje 5Jlanier 3Serbergung ber ^unft war, ift unfer be^

rül)mtcfter !3)ic^ter geworben, unb l)at manche ^luölänber mit bem füpen

2Ba^ne getaufcf)t, als^ fei alle unfere ^oefte reine Humanität, ©infalt,

Siebe unb 2öal)r^eit. " — «Solche 3eugn{ffe wirb eine rücfftcl)teloö ver==

19*
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tvcrfenbe ^xitit nid)t auö(öfd[)cn, 3unuil aU gegentt>artig nod) eine

did\)t ber beften ©eßner'fd)en 3bi;üen \kt^ mit 3Scrgnügen über ten

naturgetreuen S3Ii(f in ba^ 9}?enfcf)enf)er3 unb bie 6cf)ö^fung unb über

tk mo^llautenbc (Spraef)e gelefen n)erben. SlKerbing^ finb unter ben

vierunb^man^ig ber ^uerft erfd)ienenen 3bi;Uen ein Xl)ei( giemlic^ mf)aU&'

leer, inbem fic^ gu wenig ,§anbUing finbet, unb be6 füfen ©erebeö ^u

viel ift ; bic fc^mac^tenben Wirtinnen ftnb alle t>on §u n)eief)lid) §ut>ür^

fommenber '>^kht ; bie ^irten ol)ne e{gent{)ümlic()e0 Gepräge , fern t)on

ber naturfrif(^en unb berben-9^Jaiv>irät ber 9iaturinenfd)en, in ben Sßett*

gefangen geigen fte eine gu farblofe 9^ic^at)mung be6 2^^eofrit» 9^id)t^

befto ttJeniger ftnb einzelne biefer 33ilber »on unübertreffl{d)er ©rajie

unb 5(nniut(), tt)ie „3)apt)niö", ber in bie 5öinter(anbfd.)aft I)inau^b(idt

unb jur §ütte feiner $I)ini6; \vk „9)iirtil", ber feinen im ?01onbfrf)ein

fe^lafenben Später beftngt; wie „3)amon unb ^^ittiö", ein ®emd(be

ber erften 9tegungen ber Siebe; wie „2)er verbrochene ilrug " , ben in

!om{fcf)em (5rf)mer5 ber gebunbene ^aun betrauert» ©ang befonber^

wertt)t>oU ftnb ferner einige 9?aturgemälbe, namentlicf) bie „©egenb im

©rafe", worin ftc^ bie ganje gein^eit unb Sieblicf)!eit ber ©e^ner'fiten

^^laturanfd^auung ausprägt, unb ber „SÖunfcl)", -worin ftd) bc^ ^i&)^

terö ganje 8eele fpiegelt» Diefc @tücfe werben, wofür t)k 3eitgenoffen

fte anfa^en, ftetö als 93?ufter einer bict)terifcf)en $rofa gelten, — 2lÜein

e6 will bie ®efner'fd)e 3bi;llenwelt nid)t nur »om fün|Herifcf)en Stanb^

punfte betrad)tet fein
,

fonbern eö liegen berfelben aucf) gang bejümmte

unb ausgeprägte fociale 33eftrebungen ^u ©runbe, !l)enn (Seiner, als

langer ber dlatux unb Unfd)ulb, [teilte fiel) bie ernfte Aufgabe, gur

(Sinfalt ber Sitten, ^ur ßntfagung !ünftlicl)er ^ebürfniffe unb ju pa^

triard)alifc^er ^ugenb 3urürfgufül)ren, 3)arum eben fonnte er ftc^ nic^t

auf bie befcl)rdn!te !l)arftellung einer wirfli^en SBelt einlaffen , welche

il)m für fein ibealeS Streben feinen (Stoff bot, fonbern nur ßitflänbe,

wo, wk ©eßner in ber (Einleitung gu ben 3bi;llen fagt, „ber Sanbmann

mit faurer 5{rbeit untertt)änig feinem dürften unb ben ©tabten benUeber^

fluf liefern muf , unb Unterbrücfung unb 5lrmutl) il)n ungeftttel, unb

fd)lau unb nieberträct)tig gemadit l)abcn." @o wenig fiel ©efnern

gu feiner Seil f^r, 3Sol!Sgemälbe ^u fcl)reiben, ober ben Stoff bafür

im bamaligen 33olfe gu fud)en ! Xiagegen fanb feine 9iict)tung mc in

weitern 5?reifen, fo namenttict) unter ben fcl)önen ©eiftern 3üric^S

t)olle Stnerfennung ; ba^er 9Bielanb auS biefer ßnt fc^reibt: „®ef?

ner ift mir fel)r lieb; er ift ein (Sfprit im beften Sinne, (in Sicb^
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(mg fcer 5^atur unb bcr femftcn ©ra^ie. 3c^ ikhc fein ©enie unb

fein^er^"

3. Der fob Mtl$.

SBenn ©eßner ftc^ mit feinen 3bi;Uen für immer einen 9?amen in

ber beutfd^en Literatur gemacht unb barin baö 33efte geleiftet, \v>a^ feiner

9^ict}tung möglich tvar
^ fo moKte ftef) boc{) 33obmer bamit nic()t aufrieben

geben , unb meinte , für ben (Entwurf unb bic 2lu6fü()rung eine^ ©po^

n)are fein ®d\t ju Hein, 2)aburc^ angefpornt griff benn aud) ©e^ner

ju einem biOlifc^en ©egenftanbe unb wä^Ut t^ortrefflic^ ben „Xoh
5lbetö/' unb förberte benfelben im 3a^re 1758 ju 2^age. Wan
mag mit di^&it im ^^(ane ben ?iJ?ange( an innerm 3ufammenl)ang unb

an §anblung tabeln, imb eö mag ber meieren ^iüf)rung unb M ®e^

iammerö gu üiel fein ; nid)t6 befto meniger lebt in biefem ®ebicl)te fo

^iet 9^aturn>a!)rf)eit unb rein menfct)(ief)e ©mpftnbung, bap eö auct)

gegennnirtig noc^ feine 2Öirfung auf ein offene^ ®emüt() niel)t ^eiv

fe^tt. Sßenn ferner t»ermipt werben fann, ba^ and) f)ier meber ber

(yf)arafter einer ^dt no6) eine^ 3Bo(feö ausgeprägt erfcf)eint, it)enn

uamentHcf) J?ainö ^t)at ber pfi;cf)o(ogife()en ^^lotm entbet)rt ', fo mag

eö bagegen auch n^ieber baö feine ©efü^t be6 !Did)ter6 beurfunben, ba^

er ]i6) niet)t auf 5Serfue()e einlief, voddjc für \i)n flippen gen)efen mären*

2:en ^ain ber 3?ibe(, fcf)recf(id} unb grop, entfpreef)enb bem 9*^amen

befi'en, burd) weldum ber 'üJiorb in bie SBelt fam, {)aben mir frei(id)

nic^t. (Sonbern er i\i nur ein eiferfüd)tiger 33ruber; aber in feiner

ßiferfue^t liegt nid)t eine Seibenfcl)aft , bie i^n ^nn 93torbe brängt:

biefer gefc^ie^t gleic^fam nur jufdllig unb ol)ne 33orfa^ , unb bemfelben

folgt gleich eine 9fieue, mid)c im SÖiberfprud) mit bem auf itain laften^

ben gtud)e ftet)t, ioe(cf)er aud) wirflict) burd) bie liebenbe ^Begleitung

feiner tugenb^aften ©attin aufgel)oben toirb» Oo fpiegelt fic^ im

$Iobe 5lbel0 toie ©e^nerö t)eitere, meict) empftnbung^yotle ^f^atur unb

Sebenöanfc^auung , fo bie 9tid)tung feiner ßdt, n)eld)e bie ®ünbe unb

i^re gotgen leicht nimmt unb burc^ oberfläc^licf)e (Smpfinbfamfeit

abfitmact)t> greilic^ maö ©cpner iooUte unb fonnte, l)at er erreid)t,

@r fud)te nämlid) in biefem SÖerfe antife (Bd)önl)eit ber gorm mit ber

grommigfeit ber S3ibel ju oerbinben unb feiner ßdt dn ©emalbe ber

Unf^ulb unb ^ugenb aue -ber Urmelt ^ur Steinigung beS ®emütl)eö

barjuftellen, @ö ift biefeö @ebid)t burd)au6 ein B^ugni^ eineö fd)6nen

unb g(eid)geftimmten ©emüt^eS, baS ftcl) von unpaffenben unb unnatür^
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({rf)en (Smpfinbungen frei 3u galten mi^, 2)er reine 9iaturfmn , baö

feeleiwoKe I)äuöiid)e Seben unb bie innige ®otteöt»eref)rung einfältiger

^er^en burc^bringen ficf) in biefer funfttoö angelegten 3)ic^tung auf

eine fo n^o^lt^uenbe SfÖeife, baf ber ^^ob 5lbelö auö ber 3cit ber

*4^atriarcl)aben t)a^ an3iel)enbfte ©ebic^t bleibt, tt)äl)renb ber 9)^e[fia$

bewunbert, aber nid)t me^r gelcfen tvirb, 2öenn ^lopftocf burd) eine

gefd)raubte unb pbantaftifc^e Drtf)oborie , SSobnier burcl) ein bunt ju^

fammengen)iirfelte6 Sltlerlei it)unberlicl)er «Sonberbarfeiten bem gemeinen

SSerftänbniffe fern blieben : fo griff bagegen ®efner burd) bie Darlegung

ber iebem 5D?enfc^enl)er3en »erlaubten @eful)le unb burd) einen ©otteö-

bienft ber einfad)en ©mpfinbung, vvelc^er @ebete )?oll Mm unb ^a\)X'

l)eit entfloffen, in einem grofen j^reife n)ol)lt^ätig ein» 2)er für jeben

geiftigen (Sinbrud offene 33obmer geftel)t nun nie^t nur gerne ®efnero

ep{fcl)eö ®efef)id, fonbern auc^ beffen beffercö ©elingen ein, inbcm er an

ßellweger in SBe^ie^ung auf bie 9^oad)ibe fe^reibt: „2ßic viel gefd)idter

l)at (Sjepner gen)äl)lt. (Beine ©emalbe fcbiden fiel) auf ben )3ollftänbigen

Suftanb unfercr Statur, Sic braud)en feine ,3u^frfilvinö / feinen

@c^mud, aB ben eine jebe ruhige, fanfte ?^affung be^ ©emüt^eö bar?

ftellt» 2)ie (Seele tt)irb ba nicl)t erfcf)üttert, fonbern mit einer beftänbigen,

i^r »orl)er befannten Suft burd)brungen, 2)al)er ber 23eifaU, ben ihm

vorl)er ^ranjoö, ©nglänber, Italiener, ungeacl)tet alle S^lationabor*

urtl)eile, mit t>ollcm 5J?unbe ertf)eilen/'

@ine ber lieblicbftcn 2)id)tungen @efner6 ift ber im 3al)re 1762

erfcl)ienene „(Srfte (Sitiffer/' worin ftc^ mieber alle feine 9Jiäng et

unb S^or^üge f)erau6ftellen, :Denn biefer ©e^iffer ift eben fo fanft

fentimentaler 9^atur n?ie bie ^irten , ben ju feinem Unternel)men nicl)t

93tutl) unb ilül}nl)eit, fonbern ^mor im ^raum beftimmt. 2)agegen

ftnb bie 33etracl)tungen , n)elc^e 9J?elibe auf i^rem (Sitanbe über it)re

(Sinfamfeit aufteilt , nnb i^re @el)nfucl)t nad) @efellfct)aft , eine iva^re

$fi)d)ologie ber S!:kU. !3)ie 6cl)önl)eit, ^räctfton unb für^e ber

Sprache ftic^t fo )?ortl)eill)aft gegen bie mciften poetifd)en ©r^eugniffe

jener ^nt ah , namentlicb gegen biejenigcn 3ßielanbe , tt)elcl)e \\\ einer

p^ilofopl)ifd)en breite ftd) erget)en, bie fte ie^t ungenießbar mad)t, iväl)?

renb man ©epnern, i\)etct)er in iebem 3wg ein lebenbigeö ©emdlbe giebt,

mit Xl)eilnal)me folgt, 2)ie 3^oc^ter, n)eld)e vom 3^9^ ber »erlangen?

ben 9^atur erfüllt ift, unb bie 9J?utter, xotli^t bae einfame Jlinb ^u

befebwic^tigen fuc^t, geben un6 ibl;llifcf)e 3üge t?on unübertrefftic{)er

^Inmutl),
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3ugleicf) mit bem erften <Sc{)ijfcr gab ©e^ner ^mi ©c^ aufpiek

^erauö , intern er ftct) aud) in biefer ©attiing t>erfucf)en woUk , n)elcf)e

burd) Öeffmgö S3eftrebungen ben erften D^ang in bcr fcf)önen Literatur

gen?onnen f)atte» ®efner , we(cf)er nur 3U fcbilbern , nic{)t aber burcf)

^Janblung ju beleben öerftanb , fonnte barin nicl)t glüdtiit) fein» ^a^
erftc, „S^anber unb 21 leim na," \\X, n?ie 2)ap{)nie, auö bem

gongu6 ent(e{)nt unb ^ai wenigften^ einzelne gute Scenen , in n?e(d)en

ber ^ontraft 3rt)ifcf)en bem ©h'irfe unfct)u(biger ©enügfamfeit unb ber

tpr{cf)ten QSerfcinerung treffenb unb launig bargeftellt ift» <ec^n>äel)er

ift ba6 i\mit ©tue! „ (Sraft; " allein gleid)it)ol)l n)iffen feine geringern

?^reunbe alö 2ßielanb unb ©leim ^on ben 2^l)ränen gu er5a()ten, tt)elel)e

fte »or (Snt^ücfen über biefe (Stücfe gemeint

!

Unterbeffen ^atte bie £unft ©e^nern von ber ^oefie abgefül)rt, fo

baf erft im 3al)rc 1772 nod) ein 9?ad)trag 3 b i) 1 1 e n folgte , n?elc^e

feine poetifc^e 2;l)ätig!eit fc^loffen. 2lUein biefe fpätern 3bt)llen fte^en

benienigen auö ©e^nerö Sugenb bebeutenb nacf) : bie 33ilber ftnb

weniger natürlid) unb eigentl)iimlid) , unb man fpürt ein verlegene^

@ud)en nad) neuem Stoffe, ber fiel) aber eben nid)t pnben ivoUte j a\\&)

treten bie gr6ßtentl)eil0 unpaffenbcn moralifd)en ^^enben^en ftörenb

ein , imb biejenigen @tüde , iveld)e für ©emälbe feiner eigenen glüd^

licl)en §äu6lid)feit gelten, \X)k ber „^erbftmorgen" unb „!l)apl)niö unb

Sf)loe", leiben an einer gett?iffen ^auöbacfenen 2lbfid)tlic^feit imb barum

^roftigfeit, 2)enn ©e^ner ti?ar feinem ganzen 2ßefen nac^ bocb ^u

fe^r ein ganj Slnberer , alö ba§ er ftd) mit feinen @d)äfern l^atte

ibentiftcieren wollen; ba^er 33obmer an @d)in3 bemerft: „(So \\X

fonberbar, ba^ man ftc^ von ©efnerö ©emütt) unb Sl)arafter bie 3bee

auö ber Unfc^ulb feiner (Sd)äfer abftra^iert, " 3)en ®ct)luf biefer

3bi)llen bilbet bie fogenannte €c^n?ei§eribi;tte
,
„!Daö l)öläerne 23ein,''

n)eld)e ihbeffen eben fo wenig eigent^ümlid) @d)tt)ei§erifd)eö t)at al^

alle anbern, au^er baß fte fic^ an bie (Sd)n)ei^ergefd)icbte anlel)nt.

(?ö ift befannt, baf ©efner unter bem fran^öftfc^en ^ublifum

einen großem unb allgemeinern Beifall fanb alö unter bem beutfcl)en.

2)iefe ^Bewunberung würbe 5unacl)ft bem Xob Slbelö gu 3:^eil , welcher

burc^ ^IRicl)ael §uber, einen 9Jlann von ®t\\i unb ©efd)macf, in0

5-ran56fifd)e überfe^t würbe. '

1)iefe im 3«f)i*e 1761 erfel)ienene lieber^

fe^ung würbe gu ^ariö in ben erften viergebn 3^agen vergriffen, worauf

f^nell mehrere 2luflagen folgten. §uber gab im nac^ften Sa^re auef)

bie Ueberfe^ung ber frül)ern 3bi;llen l)erauö unb von 1768 U^ 1772
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lieferte er bte Ueberfe^uttcj ^on ©ebnere fämmtlic^en SBerfen. 3n 3Ser^

gleich mit bericnigen ©c^äferpoefte, tvetcbc bie franjoftfc^e unb italienifc^e

Literatur biö{)er geliefert I)atte , mußte bte öornef)me 233ett bie ®ef ner'^

fii)en 9^aturmenfcf)en n)al)r unb »ortrefflid) finben; bal)er ©cßner ber

Siebltng ber fran5Öfifd)en ©ro^en unb ber gefeierteftc unter allen aiiö^

länbifc^en@^riftftellern feiner 3^it ttjurbe, @el6ft 6i6 auf ben t)eutigen

Sag l)at fein anberer beutfcl)er 2)icl)ter bei ben granjofen fo allgemeinen

Eingang gefunben , unb noc^ nculid) unirbe ®efner bei einer amtlid)

^eranftalteten 5tuön)al)l fran^oftfd)er33olf0büd)er obenan gcftellt, @e ift

ju t»iet, mit 2* % §ottinger, bem Gleitern, bem 33iograpl)cn ©e^ncrö,

biefe S3ev»unberung ber gran^ofen ^u einer Slnflage gegen baö beutfd)c

^^ublüum umjutt^enben
; fo mie e6 auf ber anbern 6eitc 3U »iel ift, in

biefer S3emunberung ber gran^ofen ben 53ea>ei^ ^u finben , baß ©epner

matt unb leer fei, (So "oid frcilid) mup jugeftanben n)erben, ba^ je

origineller unb genialer ein 2)id)ter ift, er befto mel)r verliert, wenn er

in eine frembe 6prad)e überfet^t iuirb. ßn biefem 33cl)uf nun fam

®efnern 3unad)ft feine poetifd)e $rofa ^u ftatten , bann aber unb »or^

ndmlict bie fd)öne (Sinfacl)l)cit , ^ür^e unb Jllarl)eit feiner (Sprache,

bie abgerunbete ©al^bilbung , ba^ (Sbenmaf ber ©egenfä^e. 2)aß ju^

gleid) bie mi^c (Sentimentalität, bie moralifcl)c 3ciflof|'enl)eit , ba6

wiberftanb^lofe (Sntgegenfommcn ber l)üllelofen, liebeglüt)enben (3cf)dfer^

n)elt bie burd) gleipenbe ^-ormen, efle Ueberfeinerung unb freclje (Sitten?

loftgfeit abgcftumpfte 3Sorne^ml)eit jener ßdt locfen unb amüfteren

mußte, mit einem SBorte, baf gerabe ©efncr^ %d)kx mit ba^u bd^

trugen, ii)n ben bamaligcn gran^ofen gu empfel)len: fann nicf)t in 2lb?

rcbe geftellt voerben ; allein nur mcfentlicl)e unb bauernbe 5Sor5iige fonn*

tenil)m über allen 2[Öed)fel ber3eit ^inauö eine bleibenbe^Sorliebe ftd)ern

unb ifyn bie 3uneigung eine^ D^ouffeau geminnen, ber il)n einen Tiann

nac^ feinem fyx,^m nannte, — @0 waren iebod) nicl)t bie granjofcn

allein, it)elcl)e ®cfncrn il)reXl)eilnal)me fc^enften, fonbern alle gebilbeten

(Spracf)cn (Suropaö o^ne 2luönat)me lieferten Ueberfe^ungcn feiner SBerfe

;

namentlicl) erfd)ienen fecf)ö ycrfc^iebene italienifd)eUeberfe6ungen, tt)eld)e

feine 3ßer!c gan^ ober jum Xl)eil entbleiten, unb mef)rere englifd)e: dn

SSewei^, baß feine ^oefic Saiten anfcl)lug, weld)e unabhängig "oon

nationalen unb literarifd)en (S^mpatl)ien in ber Siefe beö 5DZenfel)en?

I)er3enö i^ren 9Zad)nang fanben, @0 würbe bal)er aucl) ©eßncrn eine

feltene pcrf6nlicl)e 5Serel)rung ^u X^dl : nid)t nur fam ber 9^eapolitaner

53ertota eigene na^ ber (Scf)wei5, um ben 2)icl)ter ber 3bi)llei;i in ber
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fd)onen @infam!eft bcö (Si^ltt)albe§ ^u kfuc^en ; fonbcrn e6 ent()ä(t fein

9Zacf)(af 3af)lrdd)c 33ett)eife bcr Siebe unb ^oc^ad^tung von 33efuc^crn

au6 alten S^lationen,

greiltd) o^ait biefe 3Seve()rung, namentlief) ber ^bi)nn @tänbc, tUn

fo fe^r ©epnern, bem Mnftler, aU bem !Dic^tei\ 2)enn auc^ baö ift

an (S)efncr nid;t ^u iiberfe^cn, unb um fo mef)r, t)a er S3ud)l)änblcr war,

baß feine eigcnt(id)e poetifd)c Zijäti^Mt ftd) in einem S^itraume öon

etma 5ef)n 3af)ren abfd)lo^, unb bap er bie §arfe bei Seite legte, alö

\i)m biefelbc neue unb fd)6pferifcl)e Klange t?erfagen ^u n^ollen fd)ien,

(Sr n)ar 2){d)ter alö Jüngling 5 atö 9J?ann aber i»anbte er feine ganje

9leigung unb Jlraft ber £unft ^u, ©-^ ift bal)er merfwürbig, bie innige

5Sern>anbtfd)aft ^u bead)ten, welche ^it)ifd)cn bem i^ünftier uno bem

'Diii)kx ftattftnbet, !Der 2)icl)tung feiner erften ^^eriobe, al6 feine

poetifd)cn 33erfud)c nod) fomifc^^ faty;rifc^er 5lrt waren, entfpred)en feine

vortrefflicl) ge5eict)neten , tebe^otlen ilarifaturen 3U «Swift unb @()a^

fc^peare, unb finb ein 33eweiö, wie reic^ unb eigentt)ümlicl) er alö (Sa^

t^rifer l)ätte werben fönnen , wenn er ftd) nacl) bicfer ^Bdk auögebilbet

ijahm würbe« 9?ament(icl) aber ift bie Uebereinftimmung berSb^llen.

unb ber Sanbfcl)aften ©efnerö auffallenb : benn aucl) biefe waren ge^

malte Sb^lten, in welchen fein feiner S3eobacl)tungeftnn , ba^ ftille

Saufcl)cn auf bie unenblic^e 9)lannigfaltigfeit ber verborgenen @cl)on^

l)eitm ber 5^atur, bie Einfalt, 2Öat)rl)eit unb Sirene finniger 5lnfcl)auung

fic^ unenblid) reict)er, fieserer, flarer unb lebenbiger barftellt, a(6 in

feinen !Dic^tungen* S3efonberö auffallenb ift, baf er eben fo wenig ciU

^ünftler \\)ic alö iDic^ter bie 9?atur unb baö Sebcn feiner §eimat J^um

(^egenftanbe feiner fünftlerifc^en iDarftellung wät)Ite : benn feine feiner

Sanbfd)aften giebt bie 5l(penwelt, feine eine weite, große ^Jatur
;
fonbern

er befc^ranft ftd) auf jene ^eimlid)en ©tillieben, in benen eine unenblid)e

5D^annigfa(tigfeit »on ftnnigen 33eobad)tungen unb (gtubien ^u einem

tieblicl)en ©anjen »erbunben ift. 2)enn er giebt feine fingierte, aben^

teuerlid)e Statur
^

fonbern man ftnbet überall l)eimat(icl)e 9?aturbilber,

flar unb belebt in feber Sin^eln^eit , bie barüm auc^ fo traulicl) unb

an^ie^enb ftnb* 3n biefer norbifd)^l)eimatlic^en 9iatur bilben bann

freilid) bie Halbgötter unb bie ibealen §irten einen fonberbaren ^ontraft

unb eö wollen biefelben nid)t red)t in biefe fül)le 2ßelt l)inein ^)affen*

5Ran barf ftc^ bal)er nid)t wunbern , wenn bie Figuren feiner (^emalbe

eben fo wenig d)arafteriftifct) inbit>ibualiftert ftnb , mt feine poetifi^en

§irten» Slllein ©eßner t)at ftc^ wentgftenö barin ben Beifall ber Kenner
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crmorben, baf er , mt ferne poetifcf)en Silber mit Maxljdt unb Slnmutl)

bargeftellt ftnb , auc^ in feine menfc^lic^en Figuren richtige 3eicl)nung,

feinet Ebenmaß unb griediifc^e ©ra^ie hineinzulegen t>erftanben. Unbfo

hiihct bie $racl)tauögabc feiner 3bi;llen in £imxt burd) bie !ünfller{fcl)e

!Darftellung ber poetifc^en^auptfcenen, t)on@efner n{cl)tnur gejeic^net,

fonbern aud) rabiert, eine fo jufammcnftimmenbe Harmonie ^on $oefte

unb £unft : baf ein fold) feltener 3Serein mef)rfarf)er Talente ein in feiner

^rt einjigeö ^unftnjerf ^ert)orgebrac^t i^at.

(Sinen fc^önen 33eu>eiö "oon ber Dieife unb @rünblicl)feit feiner

Äunftbilbung gab ©e^ner in fpatern 3al)ren in feinem gan^ »or^

trefflict)en 33rief über bie „2anbfct)aftmalerei" an %ü^ii, unb in

feinen „33riefen" an feinen 8ol)n Sonrab, ber in einem anbern

®enre ber 9J?alerei genial gett)orbcn : inbem er bort auf bie flarftc SBeife

bie @efc^icf)te feiner eigenen £unftbilbung entf)üllt ] unb l)ier in ilunft

unb Seben eine fold)e 33ielfeitigfeit , einen fold^en 9tc{cl)tl)um an @e^

banfen , eine fold)e grci^eit ^on ^^bantafterei unb Sentimentalität , ba*

gegen aber eine fold^e männliche ^lar^eit unb Siebenömürbigfeit , einen

folc^en 2lbel ber ©eftnnung unb be6 ^er^en^ an ben Xa(\ legt, ba^

biefe letztem 33riefe ein unumft6^licl)eö B^ugnif bleiben, ba§ ©efner

ein glürflid) begabter 50^ann mar, von reinem (Scl)önl)eitögefü()l, {)ellem

SSerftanb unb ebler ©efinnung*
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1. Zimmermann, ein HeprSfentant ber Stnrm- nnb Ilrangjeit.

%voi\d)m ben Sö^'c^crn I)incin ^aben mir ^ier einen 9Jlann an^u^

fü()ren, fceijjum ^^eil einem anbern Greife ange{)6rte, allein bo^ mit

benfelbcn in ^ielfacl)er unb nal}er ^Serbinbung ftanb, @6 ift bieg

3i ^ a n n @ e o r g 3 1 m m e r m a n n , 1728 ju 53rugg im Slargau ge?

boren. 2öei( 33rugg ju jener 3fit met)rere begabte 9}Zänner, n>ie j, 33.

bie (Stapfer, bie ^engger, auöjufenben l)atte, n^oruntcr »orjüglid) ©eift^

licf)e, fo ^icf e6 ba6 ^^^ropl)etenftäbtcl)en. S3ern mocf)te eö nämlid) n)ol)l

leiben, n?enn feine Untertt)anen(anbe il)m unffenfcl)aftlicf) gebilbete

9Jlänner lieferten: biefe fanben Unterftü^ung nnb S3ef6rberung , nur

baö Oiegiment behielt bie i^auptftabt für ftcl). 3i"iiiicrmannö 9}Zutter

n)ar bie ^oc^ter eine6 auö bem 2BaabtIanbe abftammenben $arifer

2(bvo!aten unb ba^er ber So^n »on £inbl)eit an mit fran3Öftfct)er

(Sprache unb ^ilbung vertraut. 3n 33ern bereitete er ftcf) auf baö

(Stubium ber ^Ir^neüunft »or unb ging bann nac^ ©öttingen , tt)o er

in ^aller^ §aufe wie ein (2ol)n aufgenommen würbe. Sn 33ern lief

er ftc^ nacl) feiner 9?ürflel)r in bie Scbmei^ jundcl)ft nieber unb fanb

ebenfalls burd) Maliern jufagenbe ^^amilienverbinbungen. 33alb aber

t)eranlaßten il)n ?5reunbe unb dn \6)bm^ 33eft^tl)um in S3rugg , bem

Dfiufe al6 (Stabtargt bal){n ^u folgen. 3n ber (Stille ber §eimat be*

gann 3inii"cvmann feine literarifc^e 2^l)ätigfeit. 2Öie hei ben übrigen

Schweizern biefer 3cit unb 3unacl)ft nac^ bem 3Sorbilbe feinet Öel)rer6

§aller war feine ®eifte6ricl)tung eine unit?erfelle , unb bemnacl) be^

ftrebte er ftcf) , tit ©ebanfen ber 2ßiffenfd)aft ^um ©emeingut ber bür^

gerlid)en ®efellfcl)aft ^u macf)en. 2)aju mar er in t)o^em ©rabe

befdt)igt burc^ lebl)afte 5luffaffung unb feine ^Beobachtungsgabe , burc^

reicl)c 33elefenl)eit unb blül)enbe 3)arftellung. ©eine Spracl)e übertrifft
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an Äraft unb 93?ann{gfalt{gfcit bteicnige bcr bi0l)er genannten 8d)it)et^

ger anßer §aüer, unb er t)eiftanb e6 n)ie biefer ©egenftdnbe unb Q3cr^

f)ä(tni(Te fc^arf unb Uax ^u umfcbreiben. Slüein Sii^nicrmann ift n^eit

entfernt »on ber innerlicl) freien , unbefangenen 9iu{)e feinet SJc'eifterö,

öon jenem befcf)eibenen ^^orfc^en nad) 3öa^r^eit, t>on ber 3^rcue unb

£onfequen^ ber Ueberjeugung unb ©eftnnung. (56 i\t Weber eine be^

ftimmte Lebensaufgabe, noct) ein tiefer ®eban!e, wele^e \l}n leiten;

fonbcrn e6 brangt if)n mef)r baö 33er(angen nad) ®e(tenbmad)ung feineö

Urtf)eil0 unb nad) Sluö^eiefjnung unb (Sbre. (Ss ift baö ^euer unb bie

Seibenfd)aftlid)!eit beö (Süblanbere in il)in, ba()er er t>on ber ©egenwart

ftetö ^eftig ergriffen unb fo burd) augenblirf(id)e ©inbrüde unb @tim?

mungen fortgeriffen mirb , fo baß Umftc^t unb ruf)ige 33efonnent)eit beö

Urt^eiB immer tvieber getrübt njerben, ^Dagegen geminnt ßnnmer^

mannS (Schreibart burct) natürncf)e ?^rifd)e unb burc^ Söäriije ber Seele

:^äuftg einen @cl)n)ung unb eine 33egeifterung , it)eld)e feffeln unb fort^

reifen unb il)n ba()er nid)t o{)ne ©runb gu einem Siebling6fd}riftftel(er

feiner ä^it machten.

2)aö abgefc^toffene Seben in feiner Heinen 33aterftabt tt)urbe für

3tmmermannö aufftrebenben ®eift eine^ein; e6 brängte if)n bat)er, ficf)

als (Sc^riftfteller ein n>eitere6 getb gu offnen. 6ein t)ieriä{)riger Slufent^

l)a(t hn §aller it)ar für it)n dm 3(ufforberung , bie SBelt mit ben 3Sor^

jügen feines großen Se^rerS befannt 3U mad}en; unb genaue fd)rift^

nct)e 5tuf5eicl)nungen x>on bem, waS er täglich) gefe^en unb get)6rt ^atte,

gaben it)m bie 9)iater{a({en an bie §anb , dn getreues unb lebenbigeS

33itb eines 3}tanneS ^u entn)erfen, ber nid)t nur als ©ele^rter, fonbern

a(S ^Jim\6) fo bebeutenb unb einflußreich) njar, (SS erfc^ien ba^er im

3a()re 1755 »on i^m„!X)aS Seben beS §errn »on ^ all er/'

3immermann fonnte eS fic^ hd biefer SebenSbefcf)reibung nicf)t öer^

fagen, feine eigene ^^erfon unb feine abfprec^enben Urt^eile fo üorfaut

I)ert?ortreten ^u (äffen, \vk folc^eS mit §a((erS 9}?ilbe unb SBürbe a>cnig

vereinbar war. (SS war »ergeblict), baß §aüer (nac^ beffen eigenen

2Borten) „auS n)ict)tigen unb feine !Hu^e betreffenben ©rünben in gwam

jig S3riefen bie atl^u wirffame 2)anfbar!eit feineS 3uf)örerS mißbilligt,

unb fein 33orl)aben it)m auSjureben gefud)t" — §atler mußte bie

Pforte bilben, um i^n als @cl)riftfteUer beim ^ublifum ein5ufül)ren.

9^ac^ ^allerS ^obe würbe Simn^crmann biefe mangel()afte Sugenbarbeit

gerne t)erbeffert l)aben: „3c^ {)atte Suft, ^allerS Seben gan^ um^u^

fcl)mel5en, b. u auS biefem Sßuft dn flcineS t>ernünftigeS S3ucl) 3U
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macf)m/' Slllci'n §aKer6 9iac{)fommcn fcf)emen aucf) öom gereiften

9}Janne Snbiöcrctioncn gefürct)tet ^u l)a6en unb jur S3eförberung biefe^

nnternel)mcn0 nic^t genettjt gett)efen i\\ fein.

Unter 3iiiintermann0 ?i}iif griffen mufte aue{) ein poetifcf)er3Serfue{)

in ^atlerö SS^eife »orfommen, „ 3) i e 3 »^ ^ ft ö r u n g t> o n S i ff a b o n,

"

3lUein bie Q^orreben unb 5lnmerfungen, in meieren bie ungetenfen 33erfe

untergingen, beriefen am beften, ba^ bie ^^-^oefte nict)t feine (5^rae{)e

fei. Obgleich er n)o^t erfannte unb eö öffentHrf) au6gefprod)en l^atte,

baf er juin 3)ic^ter nid)t gefc^icft fei, fo beburfte eö bod) 3Bieknbö ber^

beö ^^eto , um 3ii»nHH-mann ^u ^er^inbern , ftc^ abermals mit einem

Sobgefang auf ^riebricf) ben ®rofen l^erauö^ulaffen.

Unterbeffen »erfolgte 3»"i^crmann jene in ^ern i^m eigen ge^

worbene Otic^tung nad) allgemeiner SÖettbilbung unb mad)te ftc^ ba^er

öorjüglicl) mit ben englifc^en unb fran^öftfe^en (Social ^(Sct)riftfteUern

befannt. 5lu6 i^nen fd)öpfte er ben leid)ten, pifanten 293eltton unb

\iQi^ @elbftt)ertrauen ,
gebaut auf ba6 Urtt)eil beö gefunben 9Jhmfcl)en'

»erftanbeö unb bie fubiectit?e Slnfd)auung. @o bilbete fiel) \i^\ il)m

jene n)ol)lfeile , n)illfürlicf)e unb übermütl)ige ^sl)ilofopl)ie (xvA , weld^c

feine 3[ßal)r^eit fennt, aber \xk felbftgefd)affenen Sbealen fcbmärmt,

m[&)t i^rer S3eobac^tung unb (?rfal)rung fiel) rüt)mt, aber biefe gan^

launenl)aft unb principloö auö ^ unb 5ured)tlcgt. @ine fotcl)e @d)rift^

ftellerei, n)elcl)e unter bem^@cl)eine pl)ilofopl)ifcl)er llnbefangenl)eit unb

'5reimütl)igfeit 9JJenfd)en unb 3"ft«nben eine beliebige ©eftalt unb

garbe giebt, unb fo $reiö unb 6c^mal)ung auö eigener ^33?ad)t»oll^

fommenbeit fecf »ertl)eilt, eine fold)e (Sc^riftftellerei mußte einem fo

eiteln rmb heftigen , einem fo ftrebfamen unb wettüerbefferung^füc^tigen

9J?anne fel)r ^ufagen. Unb fo fcblug er balb einen 2Beg ein, auö bem

er nid)t mel)r ^erauöfam.

3e enger 3iiiinici'niann^ Jlreiö va SBrugg n)ar , befto feuriger unb

ftol^er fd)tt)eiften feine ©ebanfen in bie große , \onit SBelt ^inauö
; je

großer baö S3e()agen unb @elbftgefül)l feiner i^leinftäbter war, mit befto

fc^neibenberer 3]erad)tung njenbetc er \\^ einem fdjranfenlofen 2Selt>

bürgertl)um ju. ^luf folc^em ©runb \\i 3immermannö erfte pl)ilofo?

pt)ifd)e (£d)rift „9Som ^lationalftol^'^ (1758) entftanben. 2)er

ro^e Jleim baju, in bem ftct) noc^ bie fubjefti^e @ä^rung funb tl)ut, lag

fd)on m einem SBorte ber patl)etifd)en 3«cignung ber 3fi^ftörung üon

Siffabon an einen 33erner ^atricier, Jvo l)od}miitl)ige Ueberl)ebung unb

übertriebene 6cl)meic^elei !omifd) 5ufamm.en gefeüenb, 3iinmermann fic^
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unter 5lnbcrm ücrnet)mcn Id^t: „!l)ie 3Soniriki(e ber 3ugenb unb Sluf-

er5{ef)ung , biefe graufamen X^rannen ber 3Sernunft, (ef)ren unö einen

Europäer einem Srofefen , einen (Bc^wei^er einein ©panier vor3ief)en;

unb mc fe()r fmb \mx bocf) gcgrünbet , unö oft bie Seute am meiften

mißfallen ^u taffen, bie mir am genauften fennen»''

3)a0 53ud) gerfäüt in ^)x>ü X()eile* 3)cr erfte ift eine (5atm*e

auf ben läe(;er(ic^en ^^ationalftol^, ©tatt ftcb ju bemühen, ein forg^

fättigeö S3i(b ber 9'lationa(eigentf)ümlicbfeit ber i?erfd)icbenen 3Söl!er ju

geben unb bann auf bie ^Serirrungen beö S^ationalftoljeö ein3ugef)en

:

begnügt ftd) ber ä^erfaffer , in ftüditigen Umriffen amüfante ^Inefboten

unb abgeriffene 3öge "oom Slbelöftot^ , Dfieligionöftol^
,

greif)eit6 ^ unb

Xapferfeitöftol^ u. f, w» ^ufammenjufteüen , mobei i^m baö ^^ifante

unb ^4^arabore immer met)r gilt a(ö bie 3Ba()r^eit, unb tt)o i^m bie

fra^en^aftefte 93^a^re immer bie n)iü!ommenfte ift; ba^er i{)m auc^

witbfrembe 3Sö(fer , \m namentlich bie (^t)inefen , befonbcrö ^er^alten

muffen. 3m ^n^eiten Xljdk, n)etd)er üon ben 53ort^ei(en beö S^ational^

ftoljeö I)anbclt, ift DarfteÜung unb 3n^^(t oft an^ic^enb unb noürbig,

nament(ict) wo er »on ben ^Sor^ügen in 2ßiffenfd)aft unb ilunft fpric^t.

X)ie flare, gebrungene @prad)e, bie fpannenben ©egenfci^e, bie äBdrme

beö ®efü{)t6 üerfd)afften it)m eine 5lnerfennung , baf felbft ^efftng if)n

unter bie guten ^^rofaiften jäf)(te» SlHein baö ©an^e ift bod) wieber t)on

(;iner gewiffen ffeptifd)en Seic^tfertigfeit burc^jogen, fo baß bie fc^mung^

t)afte 33erebfamfeit »orn)eg burc^ üwa^ Unpaffenbee unb 5lbgefc^madtc6

beeintrdd)tigt wirb- 33efonber^ auffaüenb ift, baß, inbem er e6 nid;t

fcf)Ien laßt , bie gute (Bdk beö ©tol^ee an\ Sapferfeit , a3iffenfd)aft,

3Serfaffung ^c. l)erüor3ul)eben, tk S^ieligion nur in ber ©cl)attenfeite

ft^en hkiht ; unb baß ber 8c^tt)ei^er in ben frül)ern Slu^gaben tk di^^

publifaner nur läc^erlid) mad)t unb aucf) nadj^er n^enig ®ute6 »on ber

jRepublif 3u fagen meiß , bagegen ftd) ^um patf)et{fc^en i^obrebner t{)eil6

ber 5iJ?onard)ie, tf)eilö ber ^reigeifter aufwirft unb unter ^Inberm t)or?

bringt: „2)er grci^eit^geift eineö ?i}^onte6quieu, eineö b'Sllembert, eineö

§etoetiu6 K. unb fo t>ieler anbern ^ranjofen tjom erften Dränge ifi bie

größte <Bahjxt auf bie ^enfungöart aller angeblichen Otepublifaner.

"

^Jlii D^ec^t ift bagegen unter mancl)em anbern S^ugniß eineö gefunben

33licfeö feine bemerfen^n^ertlje 33orauöftcl)t ber 9^et?olution gewürbigt

worben*),

*) „Sir leben in fcer 2)cimmernng einer großen Oievülutlün , in fcen klagen einer

gtoeiten ©clicibung üon üdjt nnb i^tnjiernip. ^hn feemerft in Europa g(eict)fam
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(Sö gehört not^ ()iel)er ^u ermahnen , mie 2öie(anb , mclc^er burd)

53obmer unb 33reitingcr mit 3iittinermann befannt, in jener ^dt, wie

wir oben gefefien, biefem am nac^ften ftanb, feine ^f)i(ofop^ifci)en ^x\U

linge aufgenommen* (Sr ftnbet barin ein günftigeö ßeugnip für feinen

®d\t, fpricbt ftc^ aber über ©efmnung unb ßi)arafter ttwa^ 3n)eifell)aft

an^. 3unäcf)ft entbietet er i^m: „®elbft $f)iIofopf)en muffen 3i)re ^b^

I)anblung, ungeachtet ber ca«a(ierifc()en 5lrt , womit @ie p^ilofop^ieren,

mit 3Sergnügen lefen/' ^^txmx fc{)reibt er i^m : „3)ie Sogif rdd)ct ftc^

manchmal gan^ unbarmherzig an if)rem alten 3Seräc{)ter, ^2lber man

mup 3{)ren Einfallen nicf)t immer gar ^u fct)arf inö 2tuge fe^en. ($6

beliebt 3f)nen , ftcf) mit bem $ub(ifo luftig ^u macf)en , Sie regalieren

un6 mit i^ren ^rubitaten, eö ift tt)af)r, aber fel^r oft bebomagieren (Sie

unö burc^ gan^ nieblic()e 33i|fen. 3l)re 5lbl)anblung ift ein ^^otpourri

;

bergleic^en mu^ man fcl)reiben , wenn man t»on »ielen will applaubiert

werben/' Später Idpt ftd) Sßielanb, gwar nicl)t in 35e5iel)ung auf

biefe Sd)rift ,
fonbern im Slllgemeinen »ernef)men: „<Bk muffen fic^

einige fleine gel)ler abgewöhnen , von welc{)en Sie alle 5lugenblicfe ju

grofen faux-pas verleitet werben fönnen. 6ie fennen biefe glüct)tig^

feit , biefe feierte 5lrt nac^ ^nfc()einungen ju urt^eilen , biefe 5lufwal*

lungen , biefe 33outaben unb Kapricen , benen ^f)x Äopf fo fel)r untere

worfen i\i,

"

SlUein aller gel)ler ungeachtet war ber Sßurf gelungen : 3ii"»ici*^

mann ^atte ben Xon für QBeltleute getroffen, feine (2cl)rift blieb t\\\

Sieblingebuc^ beö ^ublifumö h\^ jur fran5örifcl)en 9?evolution unb

würbe nicf)t nur inö ^^ran^öftfclje unb (Sitglifc^e, fonbern felbft inö

9lufrifcf)e überfe^t, ba er an ber ^aiferin ^att)arina II. im 3Serfolg eine

einen j\peitcn Sluffianb jum Scjien be^ gefunben 3)enfcng. 5)ie 2ßo(fen be^ 3rrtf)umg

unb ber %\\x6)i jerftreuen ftd) , bc^ langen Btt.'iangeg mübc wirft man bie Jletten ber

alten 33ürurtf)eile ab , um ücn bcn ücrlorncn Otecl;ten ber Vernunft unb greif)eit iüie*

ber 33eft^ ju net)men. !r)ag aKcntt)aIbcn oerbreitete Sicfit, ber allentfjalben ange?

njanbtc p^{füfov!)i[c^e @eift, bie bat)er rü^renbe größere Äenntni^ be^ 5ff)l^'^^^'*ftf>i in

ber angenommenen 2)enfunggart , unb furjmcg ba^ (Sturmlaufen auf bie 3Sorurt^ei(e

berBeit, geuget eine 3!)reiftigfeit im!r)enfen, bie oft in eine itrafbare^^red^^eit ausartet,

manchem fein fleineä SWafi öon ^reif)eit, mancfjem fein ganjeö jeitlic^eg ©lud, unb

^t unb ba einen Äopf füjien hjirb ; aucf) teiber fc^cn jc^t bie Sopliiftif bes STii^ücr-

jianbeö unb ber ayiipbeutung jur gegenwärtigen Sogif ber 3eit ma^t; aber mit ber

politifc^en Älugf)eit unb ber pfticbtmäpigcn Unterwürfigfeit unter W Sanbe^gefe^c

»crbunben , unferm 2Betta(ter grofe 3Serbefferungen unb ber Barbarei ben S^übeejiid;

öcrf))rict)t."
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bcfonbcrc ©önncrin ^atk. 3n feiner offenen 2[öeife legte 3intmermänn

gegen 6. ©eßner fpdter felbft über ben ^latfonalftolj ba6 3i^W9nif ab

:

„ (y^ ift hd meiner Seele im ©runbe bocl) nur ein 9larrenbuc^ : imb

jt)enn man e^ in bieferSlbftcbt imb unter biefem J^itel gut ftnbet, bin id)

aufrieben/'

ßimmermann ^atte nun einen 9]amen , unb fo fonnte er ^offen,

balb auö feinem fleinen 53rugg befreit ^n mxtm. .Unter 5lnberm er?

ging ein burc^ §aller t^eranlaf ter S^iuf nad) ©öttingen an il^n. Slllein

3immermann I)atte eine Slbneigung gegen bie ©eiterten unb {)atte für

bie regelmäßige 33eruf^orbnung beö afabemifcben Sebenö unb bie in

bemfelben nötl)ige gügfamfeit nid)t getaugt, (Strenge unb grünblid)e

Stubien n)aren überl)aupt feine @acf)e nid)t, !l)enn er ^atte auf ber

einen (Seite meber bie tviffenfd)aftlic^e üiefe, nocl) auf ber anbern bie

treue Siebe ^ur leibenben 9J?enfc^f)eit , um tuxd) be()arrlicbe0 gorfd)en

entmeber ba^ ®thiü feiner ^eruf^vviffenfd^aft ju erweitern, mie fein

Se^rer §aller, ober feine ^enntniffe gum ©emeingute beöSßol!e6 ^u

machen , im fein greunb S^iffot, (Sr begnügte fid) v»ielmel)r aucl) al6

Slrjt Qßeltmann ^u fein, (Sein im Sa^re 1763 erfd)ieneneö 2Öerf

,,93on ber (Srfa^rung in ber Slr^ne^funft" l)at ba^er feinen

ioiffenfc^aftlic^en Sßertl), inbem baöfelbe Weber neue ©ebanfen unb '^or^

fd)ungen entt)ält, nocl) bereite ß'rfannteö in überrtc^tlict)er, fpftematifctjer

©tieberung aufführt, 3)aö 3Serbienft bicfeö S3ud)e6 für feine 3cit be^

ftanb barin, baf e6 namentlicl) ben gebilbeten SBeltleuten baö ®eb.iet

beö 5lr3te0 in anregenber (Spract)e nal)e legte unb burcl) an^ie^enbe ^ei^

fpiele belebte. SlUein baö pl)ilofopl)ifcl)e @erebe in bemfelben ift weit

entfernt, feinen ©ebanfen 3ufammenf)ang unb @cl)ärfe ^u geben, fom

bern ergebt fic^ rl)apfobifc^ in allgemeinen 33etracl)tungen, welche gerabc

ber einfad)en 2)arlegung ber @rfal)rung Eintrag tl)un. 5lu(^ l)ier

ftört bac §afd)en nac^ ©ffeft unb bie einfeitige $artl)eilicl)!eit bie unbe?

fangene (Spract^e ber 2ßal)rl)eit, unb übertriebene^ $^ob ober rot)er ^^^abet

ftellen bie ^erfonen unb X^atfad)en in fet)r fielen gällen in ein fd)iefe^

unb unrid)tigeö Sic^t, 3)a0 2ßt;r! blieb unoollenbet. 2116 er fpäter

an bie ^^ortfe^ung gemaf)nt würbe, entfcl)ulbigte er fiel) folgenber

^')la^m: „(Soll icl) ctt\)a^ fd)reiben, fo muß eö ein fc^neller unb leicl)ter

©rgug irgenb einer guten ober böfen Saune fein,

"
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2. 3tmmermotttt5 ffieltunjj.

Snbeffen eröffnete btefeö Sßerf 3i»i»^fi'iii«5mt eine (Stellung unt»

eine X^ÜQtdt, \vk er eö nad) feiner Sinnesart münfc^te , inbem er

im 3al)re 1768 al$ grofbritanntfd^er Seibarjt nad) Hannover berufen

tt)urbe, 5lUein faum auö 33rugg befreit, ging fogleicl) auc^ in §anno^

»er bie 9^ott) »on Steuern an , benn bic §i;pocl)onbrie trübte ^ier mie

bort feine S^age, unb me{)rfac()eö f)auölic^eö Unglucf trat l)in3u, um
fein Seben ju t>erbittern» 2)aö ©lud, mld)t^ ber berüf)mte 2(rjt, ber

Sßeltmann unb 9J?enfc()enfenner , ber fr6f)lic{)e ®efeüfcf)aftcr unb üor-

treff(ic{)e @r3at)ler namentlich hd fürftlicl)en $erfcnen machte, befriebigte

n)o^l feine 9?u()mbegierbc , aber gab bcm unruhigen 9)?anne ben inncrn

?5rieben nid)t. (Sine immer auögebel)ntere^4^rariö unb ^^äuftge^onfulta-

tionen ber norbbeutfcben §6fe nal^men alte feine ^di in 5lnfprud) , unb

baö §of(eben ri^ if)n in eine 3^i'flr^*iJung l^inein, mid)t ber innern-

(Sammlung wie ber n)iffenfc^aftlid)en 5luöbilbung gleich narf)tt)eilig

wax. Unter biefen Umftänben rul)te and) feine fcbriftftellerifdje Sl)ätig^

hit t>iele ^ö^ve lang, Sat^aterö ^^^i;ftognomif, \x>dd)c 3inimermann bie

Anregung unb ($ntftel)ung lunbanfte , unb iveld^e »on i^m juerft hd ber

großen 2ßelt eingefül)rt mürbe, veranlagte il)n in5U>ifcl}en ^u einer menig

glüiflicl)en 3ßertl)eit)igung berfelben gegen Lichtenberg , wobei er untt>ür^

bige ^^erfönHd)!eiten einmifcl)te, ma^ wcber 3U feinem QSort^eile, nod)

^ti bemienigen feiner (5arf)e au^fc^Iug,

©nblicl) griff 3ininH*rmann lieber ^ur geber , um einen Liebling^*

gebanfen feiner Sugenb weiter auö^ufü^ren. Sr l)attc ndmlicf) fc^on

1756 „33etrac^tungen über bie (5infam!eit" l)erauögegeben,

unmittelbar nur ^ur ^bwe^r ungünftiger Urtl)eile feiner 9J?itbürger»

2)iefe 9^ic^tung feiner ©cbanfen mar 3unäd)ft bem Slnftof e JRouffeau'^

gefolgt, allein fie fagte überl)aupt einem 50hinne vortrefflid) ju, welcher

mit ber innern 2Belt feiner @efül)le unb feinem ^^rei^eitögeifte (xd) gerne

brüftete, ber ein 9J?enfcl)enfenner unb ©ittenmaler war, unb inbem er

o^ne bie §ulbigung unb bie 5lufmerffamfeit ber 9Belt unb ber ©rofen

nic^t leben fonnte , boc^ ben 5lnfcl)ein l)aben wollte , al^ t>eract)te er ti(

formen ber ©efellfc^aft , ber ftc^ »on biefer fortwä^rcnb angezogen unb

abgeflogen füllte, unb ber, wenn er il)re Seerl)e{t unb il)re ^aufcf)ungen

erfal)ren , burcl) bie (Srgüffe feinet ^i;pod)onbrifcl)en Unmutl)ed fic^ an

il)r rächte, ©eine fentimentale (Stimmung fanb ftc^ in biefem @egen^

ftanbe eben fo fe^r ^u ©emälben beö ©tillleben^, al6 feine fü^ne Satire

üJiörtfofcr, bie fd^njetjertfc^e Siteratut. 20
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Binimermann.

511 ftrafenben 53(opfteÜungen ber 3Scr!c()rt^c{ten bcr ®efcnfd)aftömenfc^en

aufßcforbert, imb feine ©entalität gab t^m Gelegenheit jur (Entfaltung

einer Sebeneip()i(ofopi)ie, welche anvegenbunbfd)neibcnb in bicbainaligen

ge6en6»er{)a{tniffe eingriff. 6c()on im 3a^re 1773 I}atte Binunermann

feine Sugenbarbeit mngefcf)affen unb ein „gragment" ba^on im l)ann6^

t?erfc{)cn ^O^agajin herausgegeben , n)e(cl)e6 in fofern bcmerfenöwert^ ift,

ba i{)m noc^ im 3a^re 1803 in SBien bie 33eac{)tung ^u Xl)eil n?urbe,

baf man baöfelbe in einer auffaüenb foftbaren $racf)tau6gabe erfc^einen

lief. Unterbeffen ()atten »ielfarf)e förperlid)e Seiben, ber 93erluft einer

hoffnungsvollen 3^ocbter , tt)elci)e er unenblic^ geliebt unb bocb tt)ieber

burc^ feine O^ei^barfeit unb §ärte gequält ^atte, ber altmä^lig eintrctenbe

unb ^ule^t ^offnungSlofe Sßa^nfinn feineS @ol)neS unb enblicf) bie (^.nU

fernung einer eblcn ?^reunbin , tpelc^e bie le^te 8tü^e feiner trofttofen

SSerlaffen^eit gemefen war , mie er felbft fagt , alle Äraft feiner «Seele

»ernicl)tet unb it)n in einen XobeSfd)lummer »erfenft. SlUein bie fc^ei-

benbe greunbin l)atte il)n t)erpflid)tet, fiel) auf „irgenb einen ungeivö^n^

ticken unb großen ©ebanfen 5U menben ,
" unb fo fd)ritt er t)on 9Jeuem

§ur S3earbeitung eineS großem 2ÖerfeS „ U e b e r b i e @ i n f a m f e i t»
"

3)aSfelbe erfd)ien in ben Sauren 1784 unb 1785 in vier 33änben.

Seiber l)atte neben ber erf)ebenben 9J?ufe ber greunbfcbaft auc^ ber unver^

l)ättni^ma^ige 3f^xn gegen einen unbebeutenben unb läc^erlict)en ©egner

feine (Seele bewegt , unb fo leitete benn balb eine chk 33egeifterung unb

balb ein bitterer Unmut^ feine bal)inftürmenbe geber»

3n ben erften Kapiteln beS SßerfeS tl)ut fiel) bie 2öärme beö ®e^

fü^lS !unb, aus n;elel)em baSfelbe l)ervorgegangen ; eS brängen ftd)

überrafcl)enbe ©eifteSbli^e unb an5iel)enbe ^ontrafte voll §umor unb

9öi^> Ueber (Sinfamfeit \m über @efellfcl)aft fprid)t er als erfahrener

33eobad)ter unb unbefangener 3)enfer. 5llleS i\t Seben unb §anb^

lung : eS unterbrecl)en ben gaben ber S3etrac^tung bunt burcl)einanber

gewürfelte ®efc^ic{)tclKn, beren 3«f^nunenftellung vergnügt , wenn auc^

it)r 3nl)alt leicl)t ober oberfläcl)lic^ \\t. 3)enn eS wirb mit ber @e^

fc^ic^te wiÜfürlic^ umgegangen ; alldn bie il)m bienenben ßuQC t\)d^

er efcarafteriftife^ unb fc^lagenb ju benu^en. Smmer wirb bie 33eob^

ac^tung burct) baS S!:chtn befräftigt: benn genannte unb ungenannte

^erfonen, mt feine eigenen ©rtebniffe unb ©mpfinbungen gel)en in

rafc^er 5lbwecl)Slung an unS vorüber. (Sr feffelt burd) 3Serftanb unb

würbigen (Srnft in 33eurtl)eilung ber gel)ler gefettfc^aftlic^er Convention,

unb feine 2)erbl)eiten unb Selbftgefäaigfeiten l)eben oft nic^t unange^
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Tie^m baö inbii^ibucUe ©cpräcje bcö ©an^en t)cr^or. Die 6pvaci)e ift

nic^t rein, aber oft »oU Mftiger unb g(ücf({c()er ©egenfd^e , unb ber

©ebanfe fcbarft ftcf) I)äufig in einem ülHTrafcf)enben (Sc^(agn?orte au^.

(So ift feine gefeilte itnb bereci)nete, fonbern eine ungefiinftelt geiftreict)e,

oft berebt bat)in ftromenbe unb oft wieber gebrungene (2praci)e beö

Sebenö unb Umganges.

Sm ttjeitern Verfolge nimmt baö SBerf freilief) eine bebennicl)e

Söenbung, wo er t)om triebe jur ©infamfeit „in ben erften ^dUn ber

c^riftlic^en ^ircf)e"*(
! ) 311 i^ct)en fommt, 3)enn ^ier brdngt in ber3)ar:^

fteliung ber @ntftel)ung unb 5(uöbi(bung beö ?Diönel)Silebenö im TioxQm^

lanbe eine Unge5ogent)eit unb 2eict)tfertigfeit bie anbere, inbem of)ne

@f)rung gefe^icf)t(ic^er 2Öaf)rf)eit unb mit efelf)after Uebertreibung nicf)t

nur baö ^J^onc^^wefen , fonbern »or^üglid) ber (S;{)arafter ber dtteften

^irc^enüäter t)erunftattet wirb, Daö ^albe 33ucf) ift mit ben „^eiligen

^alunfen" angefüllt; unb wenn ee^ auct) 3U einer 3cit, wo in !l)eutfcf)?

lanb bie großen i^'löfter nocf) il)rcn gewichtigen Einfluß l)atten, von

einem befannten unb angefel)cnen 9J?anne eine füf)ne 5reimütt)igfeit er?

forberte, um fo offen unb fcl)onung0lo0 gegen ba6 ^lofterleben ju

fprecben : fo na^m bod} bie maf lofe Oiol)l)eit unb ber im ©emeinen fiel)

waljenbe (S;i;ni^muö bem Unterfangen alleö 33erbienft. Sinei) begnügt

er ftcl) nic^t mit ber 5lu6einanberfe^ung ber religiöfen QSerirrungen,

fonbern er ift auc^ überf)aupt ber ^-8ertl)eibiger ber 5?e^ereien gegen bie

Äircl)enlef)re , unb inbem er t>on feiner anbern , aB einer frat3enl)aften

(Srfc^einung ber j^ird)e wci^, jie^t er bann aucl) mit wal)rem §affe

gegen biefelbe ju '^elbe. (§:hm fo offenbart ftti) in mut^willig lo^ge?

laffenen Rieben gegen fein 33aterlanb unb feine frül)er unbebingt ge?

feierten greunbe, ^aller unb ?a^ater, weniger baö unpartl)eiifd)e Ur*

tl)eit , al^ gallic^te @d)drfe» ^lad) Saune unb ®unft wirb Sob unb

Xabel auögct^eilt, Sßo er aber loben will, ^erftel)t er e^ gan^Vor?

trefflid) : fo in ben Scl)ilberungen t)on ?^riebric^ bem @rofen unb

3ofep^ IL, wo bie (Sct)meid)elei um fo feiner ift, ba wirflic^e 3üge au6

bem Seben ^u einem d)arafteriftifd)en Hran^e t>erflocl)ten ftnb. 9'?acl)bem

er aber lange Kapitel ^inburcb ben Unmutf) feiner ©eele in aller diM^

ftcl)töloftgfeit unb ©c^roffbeit auögegoffen , wobei man eben ftel)t , baf

er ftcl) im (5d)reiben beö l)i;poc^onbrifd)en ^ranf^eit^ftoffeö entlub :

tritt bann wieber bie ©title ruhiger 33etracf)tung unb fentimentaler

Schwärmerei ein, @o erfüllt bciö ganje gel^nte Kapitel eine l)inreifenbe

S3erebfam!eit für bie greil)eit be6 @eifte6 , vereint mit ber greimüt^ig?

20*
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!eit beö rcb({d)en 9)?anneö , ber bie Seelen ergeben unb für ba6 (Sble

unb ©ro^e begciftern tvitt.

g^it bem vierten S3anbe nimmt ba6 2Öer! eine neue Sßenbuni],

inbem 3iin»icrmann bie bi(gf)erigen garten unb Uebertreibungen wieber

gut 3U ma(i)en fuc^te. 3)a^er folgen nun wal)rf)aft fc{)6ne ©emalbe

ber (Sinfamfcit in Kinblic^er 9^atur unb namentlich) gc^t il)m ba6 ^erj

für fein 3Saterlanb unb feine bortigen greunbe auf, toatern tt)irb nun

auc^ tt)iebcr bie @{)re gegeben, freilid) auf Soften feiner ^aterftabt. 3n

ber 3cid)nung von T)oftor ^o^e unb von 3c*Öi^t>fer ^eigt er bie ganje

Snnigfeit ber greunbfct)aft 5 namentlich) aber i\i er unerfc()öpflid) in ber

33egeifterung für bie poetifc^en ©inftebler $etrarcl)a unb Otouffeau. 5luc^

ba^ £loftern)efen fommt g(impflicf)er weg unb ben ?0?i)ftifern wirb eine

bemerfen^wert^e (5l)arafteriftif ju X^cil ; überl)aupt lä^t er fiel) nun bie

Oieligion ju .^er^en gelten unb entwirft mit ^kht bie 33ilber frommer

9}^enfc^en. $l^reffenbe 2lne!boten unb biograp]^ifcf)e Sfijjen beleben

ftet^fort feine ^war oft breite unb fic^ wieberl)olenbe, aber immer feelem

frifcl)e unb püante S3erebfamfeit. Slm (Snbe läf t ba^ ®anje bocf) ben

(Sinbrucf ^urücf, baf Si^^n^t^J^'^^^iJ^" fi^ felbftanbiger unb fefter (5l)ara!ter

war , welcher einen fül)nen S3eitrag gur ftttlicf)en (Sr^ebung unb Kräfti-

gung feiner S^itgenoffen geben woßte» gür bie ©ittengefc^ic^te feiner

3eit ift 3immermannö SSerf über bie (Sinfamfeit t>on bleibenbem2Öertf)e;

altein »on einem wirffamen ©influffe fonnte eö nidjt fein. 3^enn wo

bie gefellfc^aftlicl)en 3wftänbe fo »ielfacl)e 53elege t>on 3Serfej)rt^eit unb

3Serborbenl)eit aufwiefen , ba fonnte mit bem 3"ni(!3iel)en ber 33effern

auö ber ®efellfcl)aft nicl)t geholfen fein» !l)iefeö trüumerifc^e, p^an^

taftifc^e, felbftfücf)tige $lbfcl)liefen unb Seben in ber (Sinfamfeit war nur

für einzelne ftcl) fül)lenbe 9Jlenfd()en , befcl)Wicl)tigte aber bie ®äl)rung

ber S[Renge nic^t* ©erabe baß biefe freien ©eifter ftc^ ber Z^dina^mc

an b'em, waö allgemein belaftigte, entzogen unb ftdb fcl)roff abfonberten,

reifte bie 9}?affe 3U wilber (5elbftt)ülfe.

3n feinen fpätern 3al)ren würbe 3^i^niermann nocf) §iftorifer»

@r l}aik ?^riebric^ ben ©roß en fo warm
, fo gefchidt unb fo fein 5U

loben gewußt , baß ber ruhmbegierige König in feiner legten Kranf^eit,

fo Wenig er fonft auf ärätlid)e §ülfe t>ertraute, ben berül)mten Sc^wei^er-

ar^t für »ier3el)n 3^age nacf) 33erlin fommen ließ, tvo er i^n taglicl) '^mi

9J?ale vor fid) befcl)ieb unb gewöf)nlicl) iebe6ü}ial längere Unterl)altungen

mit i^m über Literatur unb ^J^olitif anfnüpfte» 3»^»i^rmann gab nun

im3al)re 1788 eine Schrift „Ueber griebric^ ben@roßenunb
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meine Untcrrebuni^cn mit i^m furj "oox feinem 3^obe"

l)txan^, woxin er lebenfalie ein getreue^ 33ilb von griebric^ö 2Öefen unb

©emüt^^nrt auö jener 3^it liefert, )x^ohd man bann bie gefteigerte !l)ar^

gebung feiner ©mpfinbungen mit in ben ilauf nef)men muf . 3)'">d

3al)re fpatertt>urbe biefe6cf)riftunt) biemenig gelungene „3Sert!)eib{gung

^^riebric^e beö ©rofen gegen ben ©rafen t)on ?!}?ira6eau" in feine

„Fragmente über griebric^ ben ©rofen jur ®efd)ict)te

feineö Sebenö, feiner Otegierung unb feinet (^Ifaxat^

terö" üerfd)mo(^en» ^Jier famen ßiinmermann feine gefelligen @igen=^

fc^aften fcrber(ict) ^u ftatten : benn bem Könige na()eftet)enbc 9)tanner,

felbft 9J^inifter, mae{)ten it)m einläßliche 9J^ittl)eilungen, unb er war mit

einer fo betrdc()tlicl)en 3^il)l ^^"^n ^uüerlafftgen 9J?dnnern unb unmittel?

baren B^i^Ö^ii ^^^ ©reigniffc in ^-Berbinbung gekommen, baß er au^ einer

reid)en gunbgrube lebenbiger Erinnerungen fcl)öpfen fonnte. (Seine

l)umoriftifd)e OJebfeligfeit unb (Jr5dl)lungögabe, feine naive greimüt^ig*

feit, feine S^orliebe ^u 5?latfct)ereien, feine bramatifii)c 3)arftellung0gabe

eigneten i^n rec^t fel)r ^um ^JZemoiren-'Sc^riftfteller, 9)ioct)te er aucf)

mannen pifanten ßiic\ oft ol)ne ^inldnglicl)e ^^rüfung unb biön^eilen

venvegen aufnel)men, mochte ^eftigfeit unb feine fd)eltenbe3)erbl)eit il)n

^um ungefct)icften Äritifer gegen mut^millig ^eraufbefc^n^orene geinbe

mad^en: fon>ot)l feine 53egeifterung für ben^onig, alö feine greimütf)ig?

feit in !2)argebung von beffen @d)n.>äd)en ermecfte beim ^^ublifum 3nter==

effe für feine 93iitt^eilungen , unb ein bebeutenber Xhdi d)arafteriftifc^er

3üge unb 5lnefboten au^ griebrid)ö Seben famen bnrc^ 3inii^fnnann6

Eröffnungen ^ur allgemeinen £unbe*).

Slllein mit biefem 2Öerfe l)attc ftc^ 3iitt"^crmann in feinen alten

2!agen auf ein unglücfl{d)e6 ?^elb geioagt , inbem er ftc^ aucl) alö ^^oli?

tifer auf eine felbftgefdüige unb ^ocl)fal)renbe äöeife l)ervorftetlte. Er,

ber ehemalige greunb ber Sluffldrung unb ber ®eifte0freil)eit, betracl)tete

nun bie l)ereinbred)enbe D^evolution mit anbern 5lugen, 6cl)on in ben

gragmenten 30g er ndmlid) gegen bie ^Berliner ?-luffldrer eben fo leiben?

fc^aftlicf) al^ unmdc^tig loö ; worauf ber ci;nifc^e 33a^rbt mit all feiner

©c{)amloftgfeit gegen il)n auftrat, ßxix 5ßerfcl)limmerung ber Sac^e

*) 3o^ 3)?ü[fer beinerft über tiefe @d)rift: „3u ßimmermanng aBevf fielen

0(Ute ©aclien unb bie ©d^reibavt ift fcf)üu; iü<^ red^tfertigt er n)üt)l gu »iet, unb tft

an fcl)ünen SBorten reid^cr nU an tt>ic^tigen unb neuen «Sachen. 3Öaf)r ifiö, bap bem

grüpen gricbrid) mä)U fetjltc atg — bie Ijbdjitt «Stufe ber (Sultur, ncimtic^ bie, bie

Humanität öetöüÜfommnenbe, fo »ic aUc ©röpe vermenfd)lid)enbe — 3?e(igiün."
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(teilte ftcf) i?o|c6ue mit bem giftigen ^aöquilt „53af)rbt mit ber eiferneu

6tim ober bie beutfcf)e Union gegen 3intmermann" unter bem Flamen

^nigge'ö auf feine Seite. 2)er getaufcf)te Siimiicnnann eröffnete nun

einen förmlief)en 3Serti(gungöfampf gegen ^nigge, ben er einen ber

fd)eu^(ict)ften ^-Bolföaufmiegter in !l)eutfcf)(anb nannte : fo baf er gegen

erhobene geric^tlict)e ^(age öffent(icf)e ®enugt()uung geben mufte.

10?er!rt)ürbiger 235eife fanb 3in^nici*inann im 2lnfange beö Streitet Sin-

Hang in SBien, fo baf Jlaifer Seopolb mit 3^eifaK dm fd)rifttic^e 5lb>

t)anblung t)on if)m aufnaf)m, unter bem Zitd: „lieber ben 255a^nn)iö

imferö 3fitalter6 unb über bie fraftigften ^ülfömittel gegen bie 9)?orb''

brenner, bie um aufgären moKen unb gegen bie Untergrabung unb

^ernicf)tung ber c^riftlic^en D^eligion unb gürftengewatt. " 2)er

^aifer itJOÜte auf biefen ^eric()t hd bem 9fieicf)ötage in D^egen^burg

einen gürftent)erein gegen bie SKuminaten betvirfen; aber fein ^ob

vereitelte biefeö 3Sor^aben» Slltgemein »ertaffen unb bebau^rt werftet

nun 3immermann in eine immer tiefere 9)?elancf)olie , melcbe if)n aU^

niäf)(ig ^er5e{)rte» (f 1795.)



IX. Sfcliiu

1. 3ftlm uielfeittje ßtlbunj.

Wik 33afel früher burc^ 3)rollinger unb Spreng mit S^xi^ in

geiftic^er @eme{ni"ct)aft geftanbcn, fo warb in ber ^\x>dim ^dlfte beö

3a{)rl)unbcrtö burcf) Sfaaf SfeUn (1728 — 1782) eine vielfeitige

^Serbinbung eingeleitet- 3fe(in ift ein merfwürbigeö ©lieb in ber

?ficii)c ber fd)it)e{5erifcf)en @d)riftfteller feiner ^cit* 3)enn biefe ^tten

blöder met)r ober weniger in SBecbfelwirhmg mit ber beut[ci)en Siteratur

geftanben unb i^re S^^ätigfeit geborte ^unac^ft ben fc{)önen 2Öiffenfc^)af^

ten an. 5lUein Sfelin war burcb 39ilbung unb 53eruf Staatsmann

unb ]ovoo^{ turct) bie iHic{)tung feineö ©eifteS al6 auö 5D?ifbef)agen über

bie engen 6c^ranfen feiner fteinen S^iepublif Kosmopolit, 2116 9^act)bar

t)on ^ran!reicf) unb mit beffen ^43^iIofopt)en burci) einen Slufent^alt in

^4^ariS perfönlic^ befannt unb nad)!^er in beftänbigem ^riefwec^fel mit

tenfelben , war er für tit bort fiel) allmat)lig entwicfeinben allgemeinen

^23elt»erbefferungSplane fel)r empfanglict) ) bal)er fd)lo^ er ftc^ ben p^ilo*

fop^ifc^en unb politifcf)en ©ebanfen ber S'J^^nj'^fcn über 33eförberung

teS QSotfSglürfeS an unb mad)U ftc^ namentlich i^re flare unb populäre

1)arftellnng ju eigen. 5luf ber anbern Seite aber war 3felin fo burcl)

unb burd) beutfcl)er 5lrt unb ©eftnnung, ba^ beutfcf)e ©rünblic^feit unb

Sbealität hd i^m l^eröorftecbenbe (Sigenfcbaften ftnb. (Jnblicl) üt er hn

aller Unit>erfalität feiner Sbecn dn fo getreuer @ol)n feineS 2SaterlanbeS,

baf bie le^te 33e^ie^ung feiner 33eftrebungen boi) immer wieber ber

SÖ3o^lfal)rt feiner §eimat gilt. SSSir fe^en alfo, )^it ftc^ bie ju »erfc^ie^

benen 3citen ^orfommenbc (Srfdbeinung aucf) ^ier wieberl^olt, baf näm^

licl) fc^wei5erifcl)e Scfjriftfteller bie QSermittler ^wifdjen beutfd)en unb

franjöftfc^en 9f{icl)tungen ftnb , eine Stellung , welct)c ftcl) hd einem fo
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fclbftänbigcn unb mit ftrf) felbft einigen 9J^anne n?ie Sfelin aucf) dQt]u

tt)üm(ic^ geftalten mu^te. Seine fct)riftftcWerifcf)e 2;f)ät{gfeit ift um \o

»erbienfttic^er, ba feine Umgebung t^m feineiiei Ermunterung gewä()rte,

mt er unb Rubere ftc^ oft barüber beflagen*). @r fkUtc e^ ftd) Dem-

nac^ a(6 Lebensaufgabe , tt)ieber geiftige 3tegfamfeit in feine 9Saterftabt

^u bringen unb nament(icf) bie Uni^erfität wieber ^u beleben. @r ^atte

ndmlicf) in ©ottingen (wo er hd §aüer liebet^oUc Slufna^me, unb in

3immermann , Renner unb 91, @. 2;fct)arner ^^reunbe fanb) ftcf) bem

Stubium ber 3tect)te getvibmet , uuD bal)er nacf) feiner Oiücffe^r in bie

.^eimat fic^ ^orjüglic^ mit feiner ?5vic()n)iffenfc^aft befc{)äftigt , inbem er

bie 33earbeitung be6 eibgenöffifci)en 6taatSred)te6 unb eine p^i(ofop{)ifd)^

potitifd)e ®efct)icf)te ber (Sc^meij begann, Sldein er wax in ber 33ett)er^

bung um einen 2e^rftut)t ber 9tecl)te an ber Unit)erfttät »on 33afel , mo

befanntlid) bamalö ba6 Soo6 entfc^ieb , unglücf(ict). Xocb waö er als

öffentlicl)er öef)rer nic^t leiften fonnte, baS fucbte er alö ©cbriftftetter §u

erre{cl)en. 3^^i* äußert er felbft über ben Anfang feiner fc^riftftederi-

fc^en Xl)ätig!eit, baf ber ßn\a\l ifyx ^um (Sd)riftfteller gemacht, „t)on

verfc^icbenen 93Zif brauchen ergriffen, bie fein ^aterlanb entehrten."

9lac^bem er ndmliet) burc^ bie im '^af)xc 1750 erfd)ienenen „3Serfud)e"

tion ©ebic^ten ]i<i) ai^ einen Sintger ber 33obmer'fct)en €et)ule erwiefen,

famen 1755 bie „-$^ilofopl)ifd)en unb patriotifd)en träume
eines 3)ienfc^enfreunbeS" l)erauS, moburcf) er juerft bie offent^

ticf)e Slufmcrffamfeit auf ftch 30g. 3m Eingänge biefeS SöerfeS erin^

nert Sfelin burc^ tic ^unbgebung ftoifc^er ©clbftgenügfamfeit an

Oiouffeau unb eben fo in ber feinbfeligen ©egenüberftetlung "oon 3beal

unb ^eben, I)enn nac^bem er ben SÖeg angegeben , wie er ^u fetner

p()ilofop^ifcben SebenSanfc^auung gefommen, aufert er ftd): „3m
Sanbe ber 3been fanb ie^ nichts alsCrbnung, 9tief)tigfeit , Xugenb,

©erec^tigfeit, Erl)abenl)eit, 3nt Sanbe ber 2öirflid)feit f)ingegen nid)tS

als Unorbnung , Q^erwirrung
, galfd)^eit , ©c^eintugenb imb betrüge^

rifc^e @röf e, " Sltlein wenn i^n bie ©efc^icbte gclel)rt, baf ber 9}lenfel)

fic^ überall unenblict) wdt t?on feiner S^iatur unb feiner 33eft{mmung

entfernt l)at
, fo glaubt er bagegen ber menfcl)licl)en Statur jutrauen ^u

bürfen, baf feine 9Jlitbürger, benen er feine ©ebanfen §unäd)ft wibmet,

*) ß\vii\v toaren im gleichen 3ai)rf)unbevt fdjon jtt»ei ©lieber feineö ®efd)lect)teg

il)m atg ©cf)nft|icller »Drangegangen, nämlic^ 3a f. (5 f) r i j^ p f| Sfelin , ber ©er*

faffcr mefjrerer t)iftürifd;er unb v^itofov^ifc^er (Sdjriften, unb 91 üb elf Sfelin, ber

Herausgeber ber (S^ronif »on Xfd)ubi.
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ftc^ bewegen (äffen werben , nacf) f)6{)erer SServotlfommnung ju ftrebcn.

5luf bie <Bad)c felbft eintretenb
, ftellt er bie pft)cf)o(og{f(^e (Sntwtcflung

ber menfc^(tcf)cn Xriebe »oran unb (ä^t bann eine (Sct)ttberung bcö

3uftanbeö ber frü^eften 5)^enfd)en folgen, um ferner ^u geigen, wie auö

ber ^bn)eicf)ung tjon ber urfprüngHc^en ^aim unb Einfalt, 3Serberbni^

unb ©(enb eingeriffen , we(cf)e er in ber Ungleid)f)eit ber @tänbe , im

^JJif brauche ber grei^eit unb im ©f)rgei5e entbecft, 3)ann folgen bie

5lbfc^nitte, in benen er feine eigent{)üm(icf)en @eban!en na{)er entwirfelt.

!l)ie (Srfat)rungen »om 9}li^brauc^c ber 33orrecl)te berStegierenben in fei^

nem 3Saterlanbc {)aben i()n für bie^epub(if fe^r abgefüllt. ^Tagegen er-

öffnet er feine ©ebanfen über bie 33ilbung eineö auf Erbgüter gegrünbeten

^atriciatg, welrf)eö er für bie befte 9^egierungöform l)ä(t. gür bie ftei^

nen fcbweigerifctjen Dtepublifen jiebocf) fct)lägt er eine QSerfaffung mit einer

Sßa^lart »or, wie fte bie 6cl)wei§ je^t wirf(id), nur weit beffer i)at, frei*

lief) o^ne bie t^on Sfelin geträumte ®erecl)tigfeit, 9[öe{6t)eit unb Xugenb.

Ueberrafct)enb ift bie @ntfc^iebenl)eit unb greimüt^igfeit, womit er fid)

gegen tk „§ant)elfcl)aft" auöfpricf)t *) , unb barin eine €luet(e

be6 3Serberben6 fte^t: wogegen aber bie (Sntwicfhmg feiner eigenen

3Saterftabt bie hfu Sißiberlegung war, inbem \id) gerabe bamal^ bie

£eime ber gegenwartigen 33(üt^e unb foliben 33ürgcrtugenb gu entfalten

begannen* i^ingegen finb feine ©rünbe gegen bie ©täbte unb nament*

licl) bie gropen (gtäbte fe^r bemcrfenöwertl). gerner tritt er gegen

9touffeau für bie ©elel^rfamfeit in bie @d)ranfen, wdM aber bie 9?ad)*

Ü)tik ber ©efetlfdbaftlic^feit unb ber (^rgot^licbfeiten nad). Schon l)ier

fprid)t er ftc^ mit alter SBdrme für bie öffentlid)e @r3iel)ung au^ unb

baß biefe eine ^^flid)t beö (Staate^ fei. (Snblic^ ftellt er bie ^beale

*) SfcUrt irar nämlid) bei al( feinevgreiftnnigfeit bennccb tmdj unb biivcl) ^atricicr

:

ba^er er befürchtete, ta$ tai ^atriciat »on 33afe( burd; au^fc^ticßlidKö Buirenbeu jur

^anbelfd)aft jerftört wtxtt. J)cnn itjenn in früt)erer ßtit cinü bcn öürnetimen @e*

fct)lccf)tcrn Safclö »on mel)retn (Söfinen fic^ ctum einer ber ^anbelfcbaft icibmete, fü

ma^te er bennoc^ n.>iffenfcf)aftlid)e ©tiibicn, oft hii jur 9Jiagi|ieriviirbc, unb wenn er

alt war, lüibmete er ftd) bem Staate unb übergab feine ^anbUing einem ©iV^ne ober

2;üc()termann. (Seit ben »ierjiger 3af)rcn beö »oricjen 3at)rf)unbertö aber brad) ber

augf^lieplidje Jpanbelögeift mit 9)Jad}t f^erein , fü ta^ nur nod) trenige @ü^ne alter

Käufer ftc^ bcn ©tubien ivibmeten. din @runb baju müd)te tai üon 1718—1798

in 39afel regiercnbe Sdü^ hd Slemterbefe^ungen jcber 51rt fein, rt)eld)cg @tubien faft

nu^lüg macl)te unb bie beften Gräfte (cit)mte. Sfelin felbft, jmci 3)iale aueerfelien,

@tanbe^f)auvt ber 9iepubli! ju icerben, würbe burc^ tciS tjarte Süü^ »erbienter ö^re

beraubt.
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cmeö ^önig^, einer glücffeligen 9{cpub(if unb eineö Patrioten auf,

Senn Sfelin biefen (^ebanfen ben Giftet p^i(ofopf)ifc^e ^^räume gab
, fo

wax eö tf)m in fo fern bainit ernfte 2ßa{)r()eit, alö er bie (§rreicl)ung ber

2^ugenb unb ©lücffeligfeit auf bem 2ßege ber S^latur, ber 33ernunft unb

ber D^eligion für^ möglich ^ic(t> 2(16 er bie ^rtJeite Sluflage feiner

2^räume Sobmern antrug , fc^rieb biefer an bie 93?{tgenoffen ber ^ueb^

^anblung: „2öie parabor, ibcalifd), ptatonifct)
!

" Sltlein 3fe(in6

Sbealitdt war fo ruf)ig unb Har, ber 5(u6brucf fo burc^bac()t, er t)atte

bie Iogifct)e 2)urd)füf)rung be^ ©cbanfen^ fo fe{)r in feiner ©ernalt, feine

(Sprache n)ar fo ebcl unb boct) mieber fo toerftanblic^
, feine 33eobad)^

tungen rul)ten auf einem fo reid)en f)iftorifc^en ©runbe, baf er aud) für

biefe iugenb(ict}en 3^raumc m 3a^(re{rf)e6 ^ublifum fanb, obgleich Sfelin

felbfl fagt, baf „feine 9J?itbürger il)n nic^t (afen." Mein feine ^^rei-

müt{)igfeit mar boc^ fein ^inbernif , ba^ er im 3al)re 1756 ^u ber an^

fet)n(ic^en, aber mü{)^ollen (BteÜe eincö 9tat^öfc^reibcrö berufen ix)urbe,

\vdd)c er hi^ an feinen Xob bcfleibete. Diefe 33efd)ä.ftigung fagte bem

()oc^ftrebenben , ibcalcn ?OZanne wenig ^n ; aMn nirf)tö befto weniger

lebte er berfelben mit einem gleife unb einer ^^flic^ttreue, a(6 ^ätte fie

alle feine 3*^il ui^b ©ebanfen in 5lnfpruc^ genommen ; namentlich foücn

gefe^geberifche 5lrbeiten für bie ^»or^ügliche ^efäl)igung in feinem Slmte

jeugen- 5lllein mitten auö bem Greife ber @efcl)äfte flüchtete fiel) fein

®d]i immer wieber auf baö mite %dt) pl)ilofopl)ifct)er ©ebanfen , fo

ba^ er fetbft auf ber D^at^^ftube leben freien Singen blicf für feine wiffen^

fchaftlichen ?^orfcbungen ^u gewinnen »erftanb,

X)al)cr folgten auf bie ^^rmime bie „^^l)ilofopBifc^en unb

p 1 i t i f c^ e n 3^ e r f u ch e" (1760), wo freilich in ju allgemeinen 3ügen

"oon ber 33erberbni^ be^ (Staate^ unb ber S'^ot^wcnbigfeit ber 3^ugenb

gefprod)en wirb. !Da6 S3eftc barin mag wo^l bie ^Äüge fein, welcl)e er

an leid)tftnnige ©chriftfteller über il)ren t>erberblic^en (Sinfluf auf bie

(Sitten richtet. Sfelin bewegt ftch fein ganzes Seben l)inburcl) um ben

©runbgebanfen, burch öffentliche Slnftalten, befonberö burc^ 3Serfaffung

unb (Sr^ie^ung , bie Sitten beö 3Solfe0 ^u »erbeffern. Da^er gel)t er

in biefem mc in allen anbern »erfcl)iebenen 5^erfucl)en guerft üon ber

pfi)chotogif(hen ^Darlegung beö 9}?enfc^en auö, um ju geigen, baf ber^

felbe vermöge feiner Einlagen wirHich l)öl)erer 3ßer»oll!ommnung fä^ig

fei. Sßir finben je^t wenig Sntereffe an biefen §war wol)lauögefpon?

neuen unb flaren, aber breiten unb einförmigen !l)ebuftionen , beren

§auptgebanfe ftcl) ie^t »on felbft »erficht, womit er aber unter feiner
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Umgebung bama(6 tauben £)f)ren prebigte, ba feine Sbeen bein Staate

3u aUgemein unb ber ^ix^c 3U nü(J)tern n)e(tbürgerlic{) waren unb bie

I)öcf)ften 33ebürfn{ffe be6 ^O^enfcben 3U wenig berüt)rten.

Sfelin fafte in feinen „5Sermifc^ten ©cbriften" (1770) bie

grof e ^a^l feiner deinen 5(b^anb(ungen in einer Umarbeitung jufam^

inen, 3)en erftcn %\)dl jwar nef)men faft gan^ Unterrebungen ein,

welche ben ^^itet „@cl)in5nacf)'' füf)ren, 5lüein feine ^Sorfc^lagc

über bie politifcf)e unb fittüc{)e Umgeftattung feinet SSatertanbe^ fc^we^

ben fo ^ocl) unb o{)ne 2lnfnüpfung6pun!te über ben n)irnic{)en 3uftanben

feiner 3cit, baf fte felbft an ben @ct)in3nac^er ^reunben unbeact)tet

vorübergingen. 33emerfen6wertf) ftnb im Eingänge bie Sfi^jen ber

geiftigen (Sntmicflung von ^riftuö unb ^Jßl)\lotk^ , wo er in jener „bie

@efc^id)te feiner eigenen (Srnpfinbungen," in biefer biejenige feinet

grcunbee ?^rei gegeben ^u l^aben fd)eint*). — 3m ^weiten %\!)dk ftnbet

ficf) eine 5lb^anb(ung über bie 35ort^ei(e unb ©efa^ren ber ©ele^rfam^

!eit, vor^üglid) alö 2Biber(egung 9touffcau'ö. (Sine anbere über bie

Sietigion Ijat nur infofern 2ßertt) , a(6 fte ^eigt , wie ber p^ilofop^ifcf)

aufgeflarte Sfelin barin feine d)rift(ic^e Sebeneanfdiauung formuliert.

3^on befonbercr 33ebeutung ftnb feine ©ebanfen über (Sr3iet)ung , ba er

ein »or3Üg(id)e6 §eil barin ftef)t, baf man ben 9J?enfet)en für feinen

33eruf erjie()t , baf man if)m ben Unterrid)t ^ur ^reube marf)e unb fein

@elbftbewuftfein wecfe, ba^ namentlid) baö S^olf unb befonberö ber

Sanbmann gebilbet werbe. JDiefeö Sntereffe für bie QSolföer^ie^ung

unb bie Uebereinftimmung mit ben 5ln|lci)ten 33afebowö ergriff 3fclin

fo tebl)aft , baf er biefen a(ö einen päbagogifd)en $ropl)eten begrüßte

unb ftc^ mit Savater jur gorberung von beffen (Slementarwerf an bie

(Spi^e fteUte. 3n feinen 5lb{)anblungen über bie §anbelfd)aft, bie

9Jeic^tt)ümer, bie Ueppigfeit ift bie 9Jürfftct)t6(oftg!eit bemerfenöwerti),

womit er ftcf) ber in feiner 3Saterftabt vorwattenben 9tic^tung gegenüber^

ftedte , unb namentlid) bie ^Sor^üge beö Sanbbaue^ im QSergleic^e mit

bem §anbe{ ^ervor{)ob. Sfelin war vorjüglic^ burc^ bie granjofen in

feinen 5lnrtcf)ten beftärft unb ba{)in geleitet worben , bie Sanbwirtt)fct)aft

alö baö gunbament ber allgemeinen So^lfa^rt unb ber ftttlic^en unb

bürgerlid)en Drbnung be6 Staate^ ^u betrachten, ßr arbeitete baf)er

feine (5d)rift über gefellige Drbnung ju einem großem 2ßerfc auö , un-

ter bem Xitel: „JIräume eineö 9J?enfc^enfreunbeö" (1776), worin er

*) @. 3Sermifd)tc (2d>riflen, ©b. 2. (S. 5—13, bie 3ueignung an ^au^tmann

?fret.
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ntd)t nur feine 3been , fonbern aurf) ^Berechnungen über bie ^anbwirtf)^

fcbvift giebt.

2. Sfelitt^ kr JMenfdiettfrettnb.

Sitte 3felin'fct)en Schriften ftnb nur ^^erfucf)e, bie allgemeinen

(S^runbfä^e auf^uftnben , nacl) benen ba0 9}?enfc^engefcl)lec^t ju einein

f)öt)ern @rabe bcr ^ollfommenl)eit unb beö ©lücfe gefül)rt n^erben

!önne , wobei er nac^ ber 9iicl)tung jener ^dt ber pt){lofopt)ifd)en fc
fenntnif ein mi ^u grofeö ®ctt)id)t beimaß, 3)al)er ift auc^ fein be^

fanntefte^ unb forgfä(tigfte£^ ^erf „Ueber bie ®efcl)ict)te ber

9Jlenfcl)f)eit" gar nic^t barauf bered)net, fcfte gefd)icl)tl{cl)c;il)atfacf)en

über bie frühem 3ufl^inbe ber Kultur au^jumitteln
;

fonbern ber ^er^

faffer giebt „ 33etracl)tungen unb ?Ohitl)ma^ungen/' um 3U ben „großen

©runbfd^en ju füt)ren, nad) meld)en in beffern ^dkn glücflicl)ere QSölfer

fiel) einen »ollfommenern 2Öo^lftanb »erfpred)en löunen. " 3)emnac^ it)irb

auc^ ^ier mit einer pfv>c^ologifd)en33etracl)tung beö 93?enfc^en begonnen;

worauf Sfelin au6 ber ®efc^id)te feine jwar breiten aber fpred)enben

53ett)e{fe gegen ben gepriefenen3^ouffeau'fcl)en9?atur5uftanb t)erl)olt, wel^

ct)e6 bie Hauptaufgabe bes^ gangen erften S^^eile^ ift, 3ni ^weiten

S^^eile werben bie allgemeinen Umriffe ber allmdl)lig entftel)enben ilut^

tur ge5eicl)net; unb bann, nac^ ber Sc^ilberung ber ^^erberbnif ber

morgenlänbifcl)en X>efpotien , d)ara!teriftert er fel^r gut bie griec^ifc^en

unb romifd)en 3iiftänbe unb beleuchtet beren DJ^angel an ftttlicbem ®e^

l)alte, ^Dagegen waren feiner ^dt bie ©eftc^töpunfte gur ricl)tigen

Sßürbigung beö 93?itte(alter6 nocl) nicl)t gegeben, um fo weniger, at6 er

ben $l)i(ofopl)en bie $alme fünftiger Sßeltbeglücfung juwenben gu

muffen meint , unb unter benfelben fold)e naml)aft mac^t, welct)e befon^

ber6 wirffame 5Sorarbeiter für bie 9^et>olution geworben finb. 5lllein

eben biefer ®eift ber Slufflcirung unb g-reiftnnigfeit , beffen Sluöbrurf hd

3felin0 fonftiger 3urüdt)altung unb 9}^äfigung befto mel)r 2Öert^ unb

®ewict)t ^atte , machte bantal^ biefeö SÖerf gu einem anjiel)enben unb

»ielgelcfenen 33ucl)e. ®erabe ber l)offnung6reicl)e S3licf in bie 3wtofl

unb ber freubige ®laube , womit bie bet>orftel)enbe 3cit großer 5Serän^

berungen alö „®lüc!feligleit ber 9lac^welt" »erfünbigt würbe, gab bem

@d)wei§er Sfelin , beffen 3Saterlanb bamal^ faft allein für eine fo freie

(Sprache privilegiert war, einen weitverbreiteten unb langebauernben

9^u^m,
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2)a^ §auptf)mberni^ für 3felinö Sebcnöanfc^auung mie für feine

2ßtrffamfeit war ber große ©egenfa^ 3mifcf)en feinen meltbeglürfenfcen

33eftrebungen unb feiner engen äußern Stellung (Seine ^aterftabt

bot banial6 in 333iffenfc^aft unb Staatöleben eine große Stagnation

bar*). 5llö 9^atl)6fcl)rei6er n)ar er mit einer 9J^enge fleinlicl)er 33e^

fct)äftigungen überlaben, mi<i)c fc^mer auf i^n brücften; frembc Sänber

fa^ er nad) feiner erften dici\c alö Jüngling nid)t «lieber ; fein Umgang

unb ^erfei^r befcl)rän!te ftcl) auf feine öaterlänbifcl)en ^reunbe unb

wenige beutfcf)e 9?acl)barn. So bot il)m bie (Srfa^rung ^u geringe 5ln^

fnü:pfung0punfte unb ^ülfömittel für bie Sluöbilbung feiner ebeln unb

großen ©ebanfen, alö baß biefelben recl)t frud)tbar in feine ^dt l)ätten

eingreifen unb gur tt)irflicl)en Slnwenbung l)ätten fommen fönnen.

9^id)t6 befto weniger befaß Sfelin in l)ot)cm 9J?aße ben praftifc^en

Sinn, um beftel)enbe 33ert)altnif|'e mit beftimmtem 33licfe aufjufaffen

unb für biefelben trefflicl)en 9tatl) ju wiffen. 2)enn feine ®elegenl)eitö^

fc^riften, wogu il)m irgenb ein na^eö 5ln(iegen QSeranlaffung gab,

5eicf)nen ftcl) burd) eine merfwürbige (Sinfac()^eit, 53eftimmtl)eit unb (Sin^

fcl)lägigfeit auö : fo feine Schrift über bie 5lufnat)me neuer 53ürger in

^afel , tt)elcl)c gegen alte 3Sorurtl)eile unb 9)?ißbräud)e fo ^art anftieß,

baß \ic verboten würbe, wäl)renb fte in neuerer :^dt burd) bie 2;i)at bie

t)ollfte Slnerfennung fanb* 3)ie grünblic^e 33ilbung unb tiefe @inftd)t

Sfeline giebt ftc^ »orjüglic^ in feinen „Unt)orgreiflic^en ©ebanfen über

bie U^erbefferung ber 33afe(fd)cn §od)fd)ule" funb, welcl)e er im ^in-

blicf auf beren brittcö Jubiläum l)erauögab , unter ber 33emerfung

:

„@ö ift ^o^e 3di, alle^ 9)?öglicl)e t)or^u!e^ren, einen traurigen 3Serfall

ju t?ert)üten. " allein aud) bamit prebigte er tanhm Dl)ren. 2)enn

am Jubiläum beö Sa^reö 1760 fanb ber bamalige Dieftor: „baß

fcl)werlict) eine, ober wol^l feine ber berü^mteften l)o^en Schulen in

(Europa ftc^ mit ber unfrigen in einige ^^ergleic^ung ftelten fann."

Unb „ai^ ben größten SSor^ug" l)ebt er l)ert?or, „beffen ftd) wol)l fd)wer^

lic^ eine l)o^e Schule in ber 2Belt wirb berü^men fönnen, baß fte nam^

tic^ feit ber langften 3eit feinet fremben Sel)rer6 bebarf**) " Sltlein bie

Umgeftaltung , welct)e bie ^od^fc^ule ein l)albe6 3al)r^unbert fpdter er*

*) @. 3ßtll). 33{fd?cr, Programm be^ ^äbagogiumö in 33afe( nebji (Stinnc;

tungcn an Sfaaf Sfctin. 1841.

**) 5)a^ eg eine ßät gab, roo in biefem Umftanbe »irftic^ ein 35orjug lag, ifi in

ber (Sinleitung feerü^tt hjorbcn.
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fu^r, tft ßcn^t für bie 9ßei6^cit unb ßtvccfma^igfcit bcr 9?at^frf)lägc

Sfelinö, Söcnn e^ ifyw an jenem ^efte nictit gelang
,

^üx ben §aupt^

§werf etnjaö §u erreidjen, fo ^attc er bagegen bie Gelegenheit, mit feinen

gum Jubiläum gelabenen ©dften, Bat @epner, @al. ^irjel unb bem

jungem 'B(i)in^, eibgenöfftfc^e 3itfammenfünfte in @ct)in5nad) ju öerab?

reben, woburcf) er ^um (Stifter ber „§ebetifc^en ®efeüfcl)aft" geworben

ift 3felin0 5flamen aber ift in S3afe( in lebenbigem ^nbcnfen burc^

bie im Sa^re 1777 von if)m gcftiftete „ ©efellfd^aft jur 33eförberung beö

©Uten unb ©emeinnü^igen ,
" in n^elc^er er feinen 9}?itbürgcrn hi^ auf

ben t)eutigen Xag einen 9JJitteIpun!t ber fegen6reicl)ften 2ßir!famfeit

barbot» (So ^at ftcf) alfo bie 3Serftd)erung 3felin6 »oüfommen beftatigt,

welche er ben ©egnern ber ®efeUfd)aft entgegenhielt: „@6 mxt nodj

dm 3cit fommen, wo in gan§ 53afcl ftcf) fein auf 53i(bung unb 5lnfe{)en

hd feinen 9Jiitbürgern ^nfprud) mad)enber ?D?ann finben wirb , ber ftc^

nict)t fd)ämen würbe, nict>t 9Jiitglieb biefer @cfetlfc{)aft ^u fein»

(Sin noc^ l)6^ere6 3Serbienft ai^ fein (Sifer für bie ^ocf)fc^ule

unb dn ^md^ tiefer (Srfenntnif ber 33ebürfniffe einer wahren SSolfö^

erjiel)ung jeigen fic^ barin, baf 3fetin ^u ben (Srften gehörte, weld)e bie

S3ebeutung ber ^olf0fct)u(e ernannten unb bie 9^otI)Wenbigfeit einer ^r-

5ie{)ung für ba6 Seben» 3Son bebeutenber (Sinwirfung auf SffHn in

biefer ^Se^ie^ung war fein 3ui]enbfreunb llli;ffeö von (Saliö, ber

bünbnerifct)e Staatsmann unb 53egrünber M ^(){lant^ropinS ju

Ü)iarfc()lin6. 2Öenn er 33afebowö Unternef)mung unb feine Seiftungen

anfangt überfd)ä^te , fo lief er ftcf) baburd) nic()t irre mact)en
,

fonbern

»ertiefte ftcf) immer mel)r in bie Sac^e felbft unb läuterte feine 53egriffe»

9?ic^t nur forberte er mit ßavater 33afebow0 $(){(antf)ropin von ber

@c^wei3 au0 tt)atfraftiger als eö in 1)eutfcf)(anb nid)t gefc^al)
,

fonbern

burct) bie (Sc^weijer , 8c^weigl}dufer unb Kaufmann , wetd)e als Se^rer

bort eintraten , foUte bie neue Sel)rweife aucb in bie @cf)wei3 verpflanzt

werben» iI)aS ?5e^lfc^lagen ber btepfälligen Hoffnungen l)inberte it)n

nid)t, ftc^ ^eftalojji'S treu unb bel)arrlid) ^u einer 3eit an5unel)men, wo

ber ftcf)tbare (Erfolg von beffen 33eftrebungen nocl) fef)r gering war»

3)enn Sfelin allein erfannte aud) in ber mangell)aften 5(uSfül)rung bie

Sßic^tigfeit ber von ^eftalo^ji inS Seben gerufenen 5lrmenfd)ule , unb

er ^ielt biefen burc^ feine greunbfc^aft unb ^oc^fc^a^ung aufredjt , als

5llle an i^m irre würben» Slucl) war eS Sfelin , ber in ^^eftaloj^i'S

eigent{)ümlic^en @rfal)rungen beffen ^eruf ^um 3SolfSfd)riftftetler er^

fannte unb i^m in ber 5(uSbilbung feiner ©ebanfen über bie QSolfS-
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bilbung be^ülflid) anir, 3felin mar [elbft pät)agogifd)er (Sc^riftfteüer

unb »erfafte inöbefonberc einen „QSerfud) über bie 3Serbefferung bcr

ötfent(icf)en ©r^ie^ung in einer republifanifd)en ^anbel^ftabt," fo wie

er ba^ erfte, fe^r gut auöcjewa^Ue Sefebuc^ für bic 53afelfd)e Sugenb

l^erauögab, morin ber furjc S3egrijt ber allgemeinen ®efcl)ic^te »on

feiner ^anb t^erfaft i\i. 2)ie 33emä^rung feineö (Siferö für ©r^iel^ung

ergab fic^ aber t>omämlict) in feinem nac{)ften Greife» 3)enn er war

nic^t nur dn mufterl)after ^auö^ater feiner eigenen ^a^Ireid^en §auö^

Gattung, fonbern er war aud) ber 53erat^er unb bilbcnbc Leiter ber

^^amilien feiner ^reunbc unb 3Serwanbten : benn biefe ^^amilien jeic^-

neten fiel) öor anbern burcf) einen wiffenfcbaftlicl)en unb gemeinnü^igen

Sinn auö, Slltein aucf) im 2lllgemeinen bilbete er ben geiftigen DJiittel-

punft für feine 5Saterftabt, inbem er alle gebilbeten unb gelel)rten

5D?änner beö bamaligen 33afelö um fic^ tjereinigte, namentlid) ben

9}Jatt)ematifer '^an, 33ernoulli, ben S3otanifer Sacbenal, ben Sogifer

öegranb , ben Stabtfc^u(tl)eifen SBotleb, 3n Sfelinö Umgange bilbete

fic^ aucl) t)ornämlicl) ^^eter Dc^^ l)cran
, foU aber namentlid) burel) ba6

feinem 2^alente un»orftd)tig gefpenbete Sob t?on feinem 9)ientor auf ^b^

wege gefül)rt werben fein. 3)er übertriebene @ntl)ufta6muö , mit

welcl)em er überhaupt jebcn neuen ©ebanlen unb jebe l)offnung6»olIe

(Srfc^einung umfaßte, fü()rte i^n auf mand)en Irrweg ; wirft bagegen

aber in ^etrac^t ber befd)ranften Unbeweglic^feit feiner Umgebung ein

günftigeö 2icl)t auf feinen (S^arafteh

!Die legten 3al)re »on Sfelinö literarifd)er 3:l)ätigfeit finb burd)

eine S^itfc^i'ifl bejeic^net, weld^e für 3)eutfd)lanb eine gan^ neue @r^

fcl)einung war, inbem fiel) biefelbe ^jorjüglid) mit gemeinnü^igen @egen^

ftänben, namlic^ über (Jr5iel)ung , 5lrmenwefen, 9?ationat6fonomie,

©efe^gebung befc^üftigte , unter bem ^^itel „($pl)emeriben ber

9Jlenfc^^eit ober 33ib(iotl)cf ber Sittenlehre unb ber ^^^olitif"

(1776— 178*2). 3)er ©ebanle ^war war nic^t fein eigener, fonbern

üon ben franjöfifc^en $t)i;ftofraten ent(el)nt, r>on welchen »or^er fc^on

äl)nlic^e (^p^emeriben l)erau^lamen. 5lllein Sfelin fa^te mit feiner

3eitfc^rift ein allgemeine^ , biöl)in unbefriebigteö 53ebür{niß fo gut auf

unb wuf te fo tüchtige Gräfte für fein Unternehmen ju gewinnen , baf

bie (Sp^emeriben , welche iat)rlicl) »ier 33anbe ftarf erfct)ienen , auc^ nae^

3felin6 ^obe nicl)t auft)örten, fonbern in Seip^ig fortgefe^t würben.

!l)a6 Journal mac^t je^t nod) burc^ feinen gebiegenen ®cl)a{t einen

fe^r guten (Sinbrurf. ©eine eigent^ümlic^ftc ^titt jeboct) ift baöjenige,
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tt)a6 baöfelb/ über bie ^r^iebung taxhoL 3unac()ft giebt ber „(§.akdji^^

mu6 Dcö 5D^enfc()enfreunbeö" »on SfcHn in »ortrepc^ burc^gefü^rtcn

®cfpräd)en bic cmfacf)ftm S3egriffe ber (5{ttcnlef)re für bie Sugenb;

namentlich aber erregten tk 33riefe 3. © ©c^Iofferö über bie ^J3^ilan^

tf)ropine mh^i Sfelinö 2lnttt)orten allgemeine ^ufmerffamfeit. @ct)loffer,

ber 33cobac^ter unb 9}?enfct)enfenner , n?e(d)er an einem fcl)arfen Sitten-

bilbe feiner ^dt bie ^offnungölofigfeit ber 33emüf)ungen für eine ibeale

^•r^ie^ung nacl)tt)ei^>t , unb burcfc bie 2Ba{)r^eit ber 33eurt{)eilung beö

bamaligen @efct)Ieci)te6 für bie 9iici)tigfeit feinet 35Hcfe6 auc^ in bie

3ufunft beftic^t, ift hierin Sfelin unenblict) überlegen, nic^t nur inbem

er bie 2^dufc^ungen jerreif t , in n)elc{)en ftc^ biefer über bie neue Sel^r^

met^obe befanb, fonbern inbem er übert)aupt 3^räumen unb Hoffnungen

t>k nadte 2[öirflict)feit bcö Seben6 gegcnüberftellt« Slllein 3felin ^atte

boc^ recbt , inbem er auf bie (Sntn^icflung be^ 9}?enfcf)en ^um ^effern

rechnete unb eö ber Mix\)t njertt) t)te(t , alle S!^kht unb Ä'raft für ben

gortfcl)ritt ber 93?enf(^^eit aufzubieten; unb biefe ©ntfc^ieben^eit ber

Ueberjeugung ift it)m nic^t geringe an3urecl)nen, 2)enn baburc{) würbe

er ein ^O^ittelpunft unb ein ^ebel für 2lnbal)nung einer beffcrn 5ßol!^'

er^ie^ung unb fal)en ftct) 91. ($. Xfd)arner unb ^^eftalo^^i veranlaßt,

i^re benfmürbigcn Briefe über bie „(Sr3iel)ung ber armen Sanbjugenb"

in ben (5:pl)emeriben nieberjulegen. 'DD'^ögen Sfelin^ ®cl)riften ber 3Ser^

geffenl)eit anl)eimgefallen unb nur t)on I)iftorifc^em 3Öert{)e fein, fo

l^aben biefelben it)reö 3wccfe6 nicf)t t)erfe^lt : Sfetin ^at für ©r^ie^ung

unb 5(rmenit»efen »orbereitenb unb bal)nbrecbenb gemirft, unb barum

aud) iveit über feine Sebenöbauer l)inauö 5lnerfennung gefunben.

2Öenn er al6 @d)riftfteller untergeorbneten 9{ange^ ift, fo fte^t er

bagegen in erfter ^inic unter ben 33eförberern einer n)al)ren unb

bteibenben Kultur im vorigen Sa^r^unbert» ©eine l)ocf) über ber

SBirflic^feit fc^webenben ©ebanfen maren bie unverfteglid)e Duelle,

au^ n^elc^er er 9}?utl) für Slrbeiten unb 2[ßer!e fd)öpfte, bereu 5rücl)te

erft in ber Sufunft aufgeben unb 5tnerfennung finben foUten. 33afel

tt)ar fcl)on ^^u Sfelinö 3^it reicl)er an gemeinnü^igen @cl)6pfungen al6

jebe anbere ber mit il)m wetteifernben (Stäbte ber S^tod^ : l}\n aber

vertl)eilt ftcb ba6 Sßerbienft unter mel)rere; bort hingegen n>ax Sfelin

allein burd) treuem 293ollen unb unermüblicl)e Slrbett ber geiftige Urheber

einer 9?ei^e »on 5lnftatten , n)elcl)e bie ^eime einer fc^önen 3"funft in

fiel) trugen unb alle ©türme überbauert i)ahm : fo baß il)m vorzugö-

tveife ber 9^amc be6 „?[Äenfc^enfreunbeö" gebührt, meieren
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ter 3)an! feiner 3titgenoffcn il)m Qah , unb momtt t^c 9lacl}tt)elt

ii)n el)rt*).

*) 2Bir t>Ulfen bafier einicje c^arafteriftifc^e Büge aug bem @ebärf)tui^ anführen,

bag 2ß. SOBacEernatjcl bem 3J?annc am fünfunbfiebjigften @tiftunggtage ber ©emein;

.

nü|{gen ©efeflfc^aft öon Safel geiribmet t)at.

3t)m rcar üerltc^cu, tt»a^ fü fetten nur

SDem SWenfcfcen mvig yerlcifin ein güt'ger ®ott

:

®leiä) ffar ju fef>n bvig 9ia'^e wk tai %txm,

3m steinen inie im ©ropcn ganj ju fein,

Unb eng unb mit unb immer itmrm gu lieben.

(Sin unb berfelbe bient' er f)ier aB ^e(b,

2)^it Gräften be6 (Srobrerö anget^an,

2)er Stffenfct)aft, unb bort kfctjeiben emftg

!Dem 9lmt, alg märe baö fein ^itl affein

;

(Sin unb berfelb' erfcf)(üf er fein (SJemiit^

2)cr gangen 9ßett, unb ^ieng, ciU irdr' i^m ba«

3)ie gange SBelt, am glecfd^en ^eimatcrbc

:

(Bin unb berfelb', unb immer treu unb irafir,

2)er 2)ienfdyt)eit greunb unb ^^reunb beö 93ater(anb^,

S3iirger ber 2BeIt unb feiner ^eimat Bürger.

UJiörtfofer, bte f^wcijerifc^e ?Ucratut. 21



X. Soöatcr.

1. tamkxB fntuJidilunj unb ßtlbung.

^id)t nur unter t)cn ©c^wei^crn
,

fütibern and) unter ben ^ertjor^

ragenDen ©eiftern 2)eutfct)Iant)ö im ac^t5e{)nten 3«^rt)unbert ift 5?einer,

welcher in fo tDciten teifen befannt unb einflufrcid) war, wie 3o{)ann

(SafparSaöater (1741—1801). ^ein Stnberer wu^te ben @rofcn

ber (Srbe fo t)iet 5lufmcrffamfeit abzugewinnen, a(6 bicfer ©c^wei^er,

' unb deiner erwarb ficb juglcic^ eine fo innige SSere^rung hn bem ge^

meinen ?D^anne; kleiner wufte bie t?erfcf){ebenartigften ©eifter fo mac^^

tig an ftd) ju ^ie^en , unb *R'einer warb burc^ feine ^J3erfon unb feine

©eftnnung fo 33ielen jum ^nfto§, deiner machte fic^ burcf) Sonberbar^

feiten unb.9Jiangel ber 33ilbung auffälliger, unb If einer wirfte anregenb

unb erwecfenb breiter in tk 9}Jaffe. deiner warf eine folc^e 9JJenge

r)erfc()iebenartiger ©cbrifteu inö ^ublifum , unb war f)ingegen fo unbe^

forgt, feinen ©eifte^werfen !l)auer §u ftct)ern» deiner hat bamalö

unb feit^er fo t?iel ^erwerfenbe Urt^eitc erfa{)ren , unb forbert burd) bie

ßigentpmlid)feit feineö SBefenö unb SÖirfenö boc^ immer wieber ^ur

33etracf)tung unb 53efprec{)ung auf. Sat>ater ift unftreitig eine ber

eigent^ümlict)ften unb mer!würbigften ©rfc^einungen feiner ßdt, für

Sßiele ein 9{ät^fe(, wetc{)e bie 5JiannigfaItig!eit feiner i)erfc^iebenartigen

©igenfc^aften in i^m ni(^t ^u vereinigen wiffen. SlUein bie £)ffen{)eit,

Xreut)er5igfeit unb ^üf)n()eit, womit er auf bie »ie(faci)fte Söeife fic^

felbft funb giebt, bietet alle SHittel bar, ein t)ollftanbigeö (S^araftcrbilb

t)on i^m §u entwerfen. (S6 ift freiließ fc^wer, alle tk »erfct)iebenart{gen

3üge ju einem ftaren unb l)armonifcl)en 35ilbe ^u t^ereinigenj allein

baö 8emü^en wirb baburcJ) unterftü^t, ta^ ü^avater »on Slnfang hi^ ^u

(Snbe berfelbe war, ein fct)arfau6geprägter, willen^frdftiger, unerfc^ütter^
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lieber ß^arafter , beffen ©cfmnung mie feine 33eftrebimgen burc^ allen

SBanbel ber ^dt fic^ gleich blieben. (Sine unbefangene Söürbigunc;

2aüater6 i^i barum erleichtert, it»eil feine unbebingten S3en)unberer unb

Sobrebner eben fon^enig geeignet fmb, burcb benSlu^brucf blinber^ulbi^

gung ^u beftecf)en, al^ baö Urt^eil feiner ©egner verfängt, n)elcf)e in

©ruft unb Spott au^ ü)Zangel an Unbefangenl)eit unb 2Öa^r{)eitöliebe

überrafcf)enb n)enig 6ticbl)altige0 gegen it}n aufzubringen tt)uf tcn ; tt)äl)*

renb bagegen erft nac^ feinem Xobe burcf) tk nac^tt)irfenbe 33ebeutfamfeit

feiner ^V^rfon eine Sln^a^l »on 3cugniffen hervorgerufen tt)urbe , wd^c

feine ©eniatität wk bie Wadjt feinet ©influffeö aufier ^rage ftellen -,

unb feine @igentt)ümlid)feit fc^arf jeic^ucn, auc^ wenn fte ben innerften

Ä'ern feinet SÖefenö weber anerfenncn iDotlen nod) fonnen.

2lbtt?eic^enb i>on ber biö^erigen 33el)anblung ber fd)tt>ei^erifcf)en

@ct)riftfteller bürfen tt?ir un6 hd Savater nid^t barauf befcbränfen , if)n

nac^ feinen @cf)riften gu 5eirf)nen. !l)enn biefe i^atkn nie eine fo un^

beftrittene Slnerfennung , um il)m eine l)crt>orragcnbe Stellung unter

unfern großen ©cf)riftfteUern gu fiebern, fonbern erft alö 5Racf)flange

einer merfn)ürbigen , in bie iveiteften toife eingreifenben ^^erf6nlid)feit

traf and) biefe eine 53eac^tung, meldte il)nen an ftcl) in geringerm Wla^c

3u ^t)eit geworben wäre, .33et Sat>ater ift e6 bat)er not^wenbig, ben

@d)riftfteller fortwä^renb burcl) feinen perfönlicf)en S()araftcr 3U be^

leud)ten, fd)on barum weil biefer in bem größten X^eile feiner (5d)riften

in ungew6^nlicf)er 2ßeife I)ert)ortritt , fo baß bie ^^erfon beftänbig ben

(Scl)lüffel zum QSerftänbniffe ber (5cf)rift barbieten muß. @inen mer!^

würbigen 53eitrag §u feiner ß{)ara!teriftif giebt umS ber forgfättige unb

offene S3eobad)ter feiner felbft an bie §anb, inbem er ftc^ in feinen erften

fünfze()n %\\}xm nad) Einlage unb föinflüffen felbft jeidjnet.

Satjaterö ^ervorragenbfte (Sigenfc^aften waren ba6 @rbe feiner

SJlutter: „eine erftaurtlicl)c Sinbilbungöfraft , eine unerfättlid)e ^l'^eu^-

unb Sßißbegierbe, bie ftcb auf6 ^leinfte unb ©roßte erftrecfte. 3l)v ©t-

ftnbungögeift war unerfd)öpflic^ ; i^re Xptigfeit unb 33etriebfamfeit

unermübet. 8ie l^atte einen planmac^enben , au6fül)renben , burd)^

fe^enben ©eift ; ba6 et)rlid)fte , bi^ ^^m ^ebanterei gcwiffent)afte ^er^

;

aber ein ^er^ »oll unergrünblic^er Xiefen, in benen jiebod) nur ^:ine Seiben^

fc^aft fterfte : bie (Sitelfcit, wobei fte aber bie (S^rbarfeit felbft war. 3^r

er{)ebenbfter Umgang waren bie t»or3Üglid)ften ©eiftlic^en bc6 bamaligen

3üricl). Sie war eine §auptfrau unb wollte bafur gelten.'^ 3n ^olge

biefe^ mütterlict)en ßrbeö machte ftc^ ber ilnabe toater 'burcl) ein auf^

21*
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faüenbeö ©emifcf) t)on 2cbf)aft{gfdt unb ®d)üc^tcrnf)cit , t*on §eftigfeit

unb @anftmut() bcmcrnid): er mar ungcbutbig, fd)ncUauffa()renb, xm^

bebacl)tfanu „2)ie 3^cugierbe trieb inidj) ^u 5ll(em l)m, imb btc gurd)t

t>on Gittern mQ. 3d) fd)n)ebtc immer in ber §öf)e, unb fkbk immer

in ber 2;iefe j mein §er3 trieb mic^ immer §u bicfem ,
jenem ?0^enfcf)en

— unb n?arb gleicf) uneber ^urücfgelagt. " @r ^atte t?on früt) an biö anö

(Snbe eine 53or(iebe für f)o^e 3^Mrme ; 5lüeö , n?a6 er anfing , n)ar auf

einen grofen ^lan angelegt, aber fo, baß e6 fc^merlicf) »oltenbet «werben

fonnte. 333egen feiner garten !orper(icf)en 33efcl)affen{)e{t f)ielt man i^n

»on allen ^uaben fern: bal)er mürbe er unbel)oIfen, ^ag^aft, öerfc^loffen.

53ei §aufe gebrücft unb in ber 6cf)ule »erfpottet, 30g ber ^nabe ftd) in

ftd) felbft jurücf, unb mußte ftd) gefallen laffen , baß bie £ameraben \\)n

ben llnmünbigen nannten. Dod) wo ein mäd)tigeö ®efiil)l feine 3^^^

rüdt)a(tung burd)brac^ , mürbe er luftig unb mutl)millig. Slllein menn

er fo au6 ftcl) herausgetreten mar , menbete er ftd) mieber »oll @fel t>on

ben leeren Suftbarfeiten ah, t>oll Sel)nfucl)t nac^ einer ^ö^ern 33e^

friebigung. (So na^m Savater frü^ feine 3"Pud)t ju @ott. ©Ott

mürbe il)m 33ebürfniß, er fud)te nac^ feinem 5luöbrucf »on ®ott „®e^

hxand)" ^u macljen. 3)iefer ©ebrauc^ ©otteS mürbe ber ©runb^ug

feiner Sugenb. (Sr fa^ feine 9JJitfc^üIer oft mit einem S3licf beö ^alb

ftoljen, l)alb liebreicl)en 9Jiit(eiben6 an: Sßenn ii)r müßtet , ma6 man

fann , menn man ®ott fuc^t ! Sa^ater fud)te feinen @ott im eifrigen

®thtt unb machte erftaunlid)e (Srfal)rungen , baß ®ott um feinet ®e^

hüc^ millen 9}?ancl)e0, maS iljm hd feiner 93iutter l)atte (Strafe ju*

giel^en fönnen , nic^t gu it)rer fenntniß fommen ließ. 3n biefer Stim^

mung ermerfte biegrage eineö i^ere^rten 9}^anneS ben 2lu6ruf: „3d)

mill Pfarrer merben !

" Unb ungeachtet abmeic^enber ${äne feiner

(Sltern mürbe biefer ®eban!e für il)n gur 6e^nfud)t unb jum ©ntfcbluß.

Snbem fo fein 33eruf in frül)en Sauren entfd)ieben mar
,

ftimmte ber-

felbe fortma^renb mit ber innerften 9leigung unb 9ticl)tung feinet

§er^en6 ^ufammen. 2öo irgenb eine ^^lot^ unb 33crlegcnl)eit eintraf,

l)alf il)m feine ©laubenSfraft l)erauö. (Sr l)atte einen @ott, ber i^n in

jebem ^Inliegen beten leierte unb ibn erhörte; einen @ott, ber i^m un^

entbet)rl{cl) mar, meil er i^m l)a(f. «So ftille unb milbe in folcl>er 2ßeife

SavaterS 2lrt mar, unb fo blöbe er auftrat, fo mürbe er, t?on Unred)t

^ere{3t, üon rafenber Äül)nl)eit, fo baß er mn ftd) felbft fagt: „(Snt^

meber mar icl) 3al)m mie ein $amm, ober milb mie ein Söme.

"

5llö Sa^ater in tie 3üngl{ng6ial)re eintrat, l){ng er mit ^Ser-
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ei()rung unb (ernbegieri'cjem ©ifcr an feinen Se{)rern S3obmer, S3rettinger

unb 3inimermann» ^flamentltcl) jog tf)n 33rc{tinger an, n)e(c^er tt)n

juerft an Slrbeft unb fi)ftemattfc^e6 3)enfen getvö^nte; unb 33obmer

begeiftertc ben 3üng(mg auf trau(icf)en Spaziergängen für bie ^oefte*

2lßein biefen »ere^rten 9J?dnnern gegenüber bemaf)rte ftc^ gkic^ anfangt

bie (Selbftänbigfeit be6 3üngling^ , benn fct)on in feinem ac^t5el)nten

3a()re fuc^te er feinen ?5reunben 5U betoeifen, baf bie ^f){Iofopt)en i^m

feine ©(ürffeligfeit geiva^ren, bie er nid)t beffer burd) bie f)eilige @et)rift

erreichen fonne, 3n biefer 3fit fc^on beginnt ebenfalle feine erivecfenbe

2;f)atigfeit, ber gufofge er unermüblicb für baö Seelenheil feiner ^^reunbe

wie für ]dn eigene^ bemüf)t ift; unb 55eobaif)tung feiner felbft unb

feiner Umgebung war für if)n eine fortgefe^te Lebensaufgabe, 3)a{)er

i\t er mit einigen greunben in lebhafter , ununterbrocfjener ^crrefpon-

benj , unb ^ait ebenfo über feine eigenen ©ebanfen unb (Smpfinbungen

ein genaue^ ^^5rotofoÜ,

3)emnacf) ift eö ber (Seclforger, tt)e(cf)er ftc^ t>on frül)e an in ^a^oa^

ter funb giebt. 3ßie e6 i{)m ta^ '§)oct)fte unb §ei(igfte war, ^^farrer

^u werben, fo wollte er auc^ nad) 3nnen unb 2lufen baö beftimmte

©eprage feinet 33erufeö Zeigen. T)er Barte, ^eingebilbete, Seid)tbe^

wegliefe macf)te fct)on in früt)er 3ugenb einen bejaubernben (Sinbrud -,

leife unb teic^tfd)Webenb in ®ang unb 33ewegung, — „bie tiefe

Sanftmut!) feinet 53licfö, bie beftimmte Sieblid)feit feiner Sippen" gab

feinem ganzen SBcfen Stürbe unb 5lnmutl). „?0^an warb jungfräulich

an feiner Seite, um il)n nic^t mit etwaS Sßibrigem ^u bcrül)ren. Sein

®eift war burd)auö impofant; ein üor3Üglicl)e6 SBefeh — in feiner

5f?af)e !o.nnte man ftd) einer entfd)eibenben (^inwirfung nid)t erwehren

— ein 3nbit)ibuum , einzig , auöge^eidinet , \vk man eö nid)t gefe{)en

^at unb m(i)t wieber icl)m wirb.'' So 5eid)net ©oet^e Sat>ater6 fc
fc^einung» 3)iefer entfpracf) eine eben fo au6ge3eicl)nete ®abe ber @e^

felligfeit unb Umganglic^feit, fo baf g, 3Bill). 3ung in feinen „@rin^

nerungen an Sa^ater" ^on if)m ^eugt: „9}^enfc{)enfenntnif , feine 33eob^

ad)tung, reicl)e (§rfa^rung, überrafc^enbe ©ebanfen, anmut^iger 2ßi^,

I)eiterer Umgang, Sd)onung unb §er5lid)feit, fein offene^, innige^,

ftarfeö, immer in unerfd)öpflid)er §ülte üon ^kht unb Sßo^lwollen

überftrömenbeS ©emütl) ; ber Sd)wung feiner ©inbilbungSfraft, feine

tiefe SSarme, mit welcl)er er t)on ©ott unb t)m göttlicl)en 2)ingen, von

(S^riftuö unb bem ®eift unb 2Befen be6 (St?angeliumö burc^brungen

war, unb fc^mel^enb, erfc^ütternb unb f)ocl)erl)ebenb bat)on fprac^, feine
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'

fe(tene ®abe, jebcm ^cr^en ]ui) ^u nai)m, e6 unn)iberftel)(ic^ an ftc^ 511

gießen, ii)m "oiü gu fein — 5It(e6 cxwaxh unb feffeüe i()m md)t blop

einzelne 9J^mfd)en, fonbevn in oben fo t)o^cm ^rabc bie in Siebe ergrif-

fencn ^D^affen." — @o tt)irftc Saüater gfeid) t)on 5(nfang an buvc^

[eine $erfönHcf)feit unb bie 93^ac^t feincö (^f)arafterö. 3m (^efül)l

feiner unmittelbaren ©ematt über bie ®emüt{)er, gef)oben burct) bie

allgemeine 9^'d)tung jener ^dt , mid)t in allen ©ebieten beö Seben^

2Öieberl)erftellung ber 5^atur unb be^ urfprüng liefen ©eifteö i^erlangte

unb bie l)erfömmlic^cn formen al6 abgelebt zertrümmern sollte, fonnte

feinen ©eift nur baö feffeln, wa^ unmittelbar feine Seele erfüllte, @e=

banfen anregte, inö Seben eingriff* @prac{)ftubim, n)iffenfd)aftliet)e

jlritif befcl)äftigten il)n bal)er nur in geringem S)Jlaf\c, Sltlein fo felb*

ftänbig er fid) auö fiel) l)erauö entmicfelte unb bal)er ^u feinem ber ba-

maligen 6timmfül)rer 3iii*id)ö in einem feine 33ilbung näl)er beftim*

menben 3Serl)ältniffe ftanb , fo fel)en mir in Savater bod) unöerfennbar

ben (Sinflu^ ber S3obmer'fc^en 8c{)ule, 33on biefer l)atte er feine frei*

finnige ©elbftdnbigfeit alö ^^^eologe unb alö ^Bürger; mit biefer

tl)eilte er bie 33egeifterung für fein geliebte^ 3ürid) ; burcb iit n)ar er

für 33ilbung mel)rfac^er ®cfellfcl)aften ivirffam ; wk 33obmer unterl)ielt

er im meiteften Greife einen unau^gefe^ten S3riefit)ecl)fel. W\t 33ob*

mer tl}eilte er bie Ueberjeugung, bap ber ^n^alt ber 33ibel auel) für bie

^^oefie ber poefieöollfte Stoff fei , baf)er er mit biefem im Streben ^u-

fammentraf, bie 33ibel burc^ poetifcl)e 33el)anblung feinen 3citgenoffen

näl)er ju bringen. Slber fein 2Öeg fül)rte il)n n)ieber gan^ ab «on ber

Steife ber 33obmer'fct)en @cl)ule, tt)elel)e fic^ auf ein beftimmteö Selb

befitrdnfte unb baöfelbe ftill unb fleißig burcf)arbeitete, tt)äl)renb Sai3ater

offen unb gerabe auö inö Seben griff unb unmittelbar auf feine Umge-

bung wixtm sollte.

2. «auatcrs friilje iljatkraft

@6 ift bal)er auf erft be3eic{)nenb , baf Saöater ftc^ gleicl) anfang6

nic^t bur<^ baö (^rgebni^ ftiller ©tubien, fonbern burc^ eine aupere

2;i)at befannt mad)te, woburd) er frül) in ungewö^nlicljer Söeife bie

öffentlicl)e Slufmerffamfeit auf fic^ 30g. @cf)on in ber Sdjule l)atte

Sat)ater fiel) mit überrafc^enber £üf)nl)e{t bem Unrecl)t dm^ Se^rerä

ujiberfe^t; fur^ nacl) feiner Drbination gum geiftlief)en Staube geigte er

eine männlic^>e greimütl)ig!eit unb @ntfc^loffenl)eit. 9iouffeau'ö Sd)rif=
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ten f)attcn namentlich in bei* 6d)n)ei3 bic aufftrebenbc 3ugcnb für ^rei^

f)tit unb 9fied)t begeiftert; bie tbm entftanbene @d){n5nacf)cr ©efell-

fd)aft 5äf)ltc in Büric^ bie wefentli elften Stufen unb belebte ben ^^atrio^

tiömu6. S3obmer ^atte längft feine @cl)üler an ein offene^ 33efprecben

bei* ßi^Pänbe unb 9)Zipraucl)e im QSaterlanbe gemöl)nt, unb fo fd)eim

auc^ ber Slnfto^ §ur 5lnflage gegen ben Sanbt)ogt ©rebel*), ober

n)enigften^ bie (Ermunterung ba^u , nad^ brieflid)en Slnbeutungen au^

33obmerö Äorrefponben^ , «on bemfelben ausgegangen ^u fein. SlUein

ber 5^on, ben bie erfte Slufforberung an ben Öanbi^ogt anfcl)lägt, mac^t

fo unt>erfennbar Sa^aterS feurige unb überftrömenbe 33erebfam!eit be-

merfticf) , baf man jte^t , wk er gan^ unb felbftänbig für fein Untere

nel)men einftel)t. @ö ift tum nad)geal)mte , angelernte 33erebfamfeit,

fonbern baö 3fwgnif t)on ber (Energie eine6 üieberfprec^enben ©eifteö,

namentlict) \]t bie fcblagcnbe @cl)ilberung ber Ungercc{)tigfeit bemerfenö*

ivertl). 2ßir tt)eilen auö ber 2lufforberung beö Süngtingö , u>elcl)e er

mit ben 5lnfangöbucf)ftaben feinet 5^amenS unterfd)rieb, folgenbe ^^robe

au6 bem <£cl)lu ffe mit: „SBie üiele Sßaifen ^aft 3)u nic^t gezwungen,

baS (S)ut il)rer Gleitern ^u verpfänben , bamit eö Dir in bie §cinbe fiel,

*) Sanbüogt '^elix yon ©rcbel war nacl; einer geunfi"cnlüfcn 9lintööerlüvi(tung öüu

©rüningcn nad) ßnxid) juriicfsjefeljrt, oijm fca^ SemanD gegen ben öorne^men, reidjen

2)^ann, ben ir>o()U3enttcnen Mcmann, ben @ibam beö ^öürgcrmeijlerg Jtlage ju erf^e^

Ben it>agte. 2)ieg gefcf^at) nnn ölmi Öavater mit ^einricl) %i\^li, bem nad)f)erigen

^{[Ux. ^chnid) Siaijn, ber 93vnbev ^öartinanng, beö (Sd;iragcrg öDn .^tovfiocE,

[einreibt, ef)e er ben 93erfa)Ter ber 9lnflage fennt, an ©eortj @d)ultl)ep : „O^ne ßweu

fcl ifi 2>ir iai @reb(ifcl)e ®efcf)äft aucl} frf)ün befannt unb Ijaft bic öortreffliclK @ct>rift

getefen, bie it)ren ^SerfafTer unfterblid) macljt. (So finb id)on etlid)C jTOvinjig ^Iviger

mit if)ren\Ktagen eingefommcn. Unter unjä{)Iigen ©vciueln, beren biefer SJ^eufet iin;

geflvigt tüirb, «erbienen befcnberö bemerft ju icerben, jlrei STiänner, bie er nnfd)ulbig

mit einer ftarfcn 93n^c belegt ()at, unb )veif fte nid^t be^a()ten fonnten , i()m <Bd)\üt'

briefe errid)ten mußten , bie fie njivflid) »er^infen ; eine grau, bic \i)m für bic ©ig;

hing be^ 3:'e)l:amenteö if)reg 3Jfanne>3 gu üerfd)icbenen Scalen ®elb geben muptc, bic er

aber aufgejogen unb nad) bem 5;obc beä 9)ianneg baö iTeftament unter bem il^itct, cö id

illegal, weil es nicfjt üon i()m geftgclt irorben, unnü| gemacf)t , bie fremben (Srben

aber biefc öerrud)te ^anblung fecf bejahten tajfcn. @ine i^rau , bic i^r ^inb burd)

9lbfcl)ncibung beö (Strirfg , an bem fetbigeö üon feinen lujügen ©cfpiclen gefiangcn

trarb, öom nat)en unb unycrmeibtid)en ^ob gerettet ^at, f)at er um eine grü^e@umme

©elbg gnäbig erlaffen , unb i^r ireipgcmad;t , bic (Sad}c iräre mateftjifct) , unb fönnte

er fte unb it)rc 9tad)fommen auf immer infam unb clenb mad^en. Sinen 2lnbcren, ber

5U ©eöatter erbettcn irorben, inbem er im ©tatt \v(\x unb feine Mni)t melfte, i)at er

um 100
fl[.

gebüßt, benn tai ^eil. ©aframent fei burd; biefc lafterlid;e ^anbhmg öer*

l?fujet K," S)er 9Uiggang beö ^ro^eifcö n^ar Strafe unb Sdjabenerfa^ be^ SanbüogtS.
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wtU fic teilte 35o6()e{t fannten? §aft 2)u {{)rc geftgelte, hqaljik unb

tt)ieber ^erriffene 2^eftamente t)ergcffcn ! Scbt nic^t ber £nedj)t ber Unge^

red)t{gfeit noc^, beffen^J^unb !l)u mit®o(b ju ungered)ten unb gottlofcn

9f{id)terfprücf)en offnetcft , unb mit @olb ju ©rbulbung 2)ciner 5l6fc{)eu^

lic^feit fc^Ioffeft? §aft Du ben 3Sater »crgeffen, ben !Du jn^angft, un^

fc^utbtg in bie ^erbrccf)en eincö lübcrlid)cn @of)nc0 ju treten — bie

grauen ^dupter, bie 3)u mit !Dciner Ungered^tigfeit in bie ®rube {)inab^

geftürjt — bie 9)^änner, bie au6 33itterfeit über 2)eine 53o6^eit, in ber

Stärfe if)rer 3af)re fielen? 33etrarf)te ben Sc^ran!, ben 2)eine ®o\U

loftgfeit mit Silber unb ^rad)t füWte — fiel)e !l)einen 8erfel an , mit

beffen ®otb 2)u praf)lcft !
— ftef)e aber aud) bie Raufen berer an , bie

über 2)icf) feuf^en, mii 3)u fte je^nfad) ftrafteft. — 3d) gebe 3)ir 5tt)ei;

9)?onate 3^it — ®ieb ein Bfic^^n ^f^ Seben6 t)on 3)ir. (Sntmeber

gieb !l)einen 9iaub ^urüd — ober erwarte !l)eine @erid)te
!

"

5110 ber SlngeHagte [cf)rt)ieg, er^ob Sa^ater [eine Stimme nod)

mäd)tiger in ber @cf)rift: „2)er ungered)te Sanbvogt, ober

klagen eine6 Patrioten/' tt?elcf)e er gebrurft i?or bie §äufer ber

SJlitglieber be6 9tat()e6 (egte
,

je nac^ bem (^^axattcx M S3etreffenben

mit einem befonbern 9Jlotto ^erfel)en, mit ber 5(ufforberung entmeber

©rebet , ober wenn biefer unfc^ulbig fei , ben Kläger ^u ftrafen» 511^

enblid) ber einunb5rt)an3igj[ät)rige Sat?ater auf öffentliche 5lufforberung

ftc^ nannte unb feine Sac^e , unterftü^t »on feinem ?^reunbe §einrid)

güßli , auc^ perfönlicf) »or diat\) "ooU ?5eftigfeit unb 3Bürbe burd)füf)rte,

war nicl)t nur 3M<i)
, fonbern bie gan^e 'B&j'vod}^ ^on Sewunberung

für bie {)ol)e ©eftnnung unb bie ®eiftc6fraft bcö jungen ^nflägerö er^

füllt. 3ßeil ber 33eifall über biefe 9J?anncötl)at ftc^ nic^t öfentlid) auö^

fprec^en burfte , fo überfliegen 5al)lreid)e 53riefe ber trefflichen 93Mnner

jener ^txi in greube über ben l)oct)rtnnigen Jüngling, 3)aö fül)ne^aar

follte ftcl) aber für einige ^txi ben 5lugen ber S3ebenflic^en ent3icl)en,

weld)e burc^ biefen Sßorgang t>erle|t worben waren. @0 war ol)nel)in

bie ^txi , ba Sat^ater für feine weitere Sluöbilbung ^um ^rebigtamt bie

grcmbe befud^en follte. 2(uf 33reitinger0 D^atl) entfc^lof er ftcl) ,
\Xaii

einer Univerfttät, ^um Sefucl) beö ebeln ©palbing. 9Jlanc{)e6 3al)r

nac^^er brüdt Sat)ater in einer fcbonen Dbe feinen 2)anf an 33reitinger

au0, welct)er i^m geratt)en, „fülle öorbei ^u gel)n §ol^e, glänjenbe

(£c{)ulen/' unb bagegen 6palbing ju fe^n, um „ SSeg^uleuc^ten bie

9iac^t menfc^lic^er Sel)ren, bie @otteö 2ßal)rl)eit umwolft."

3)iefe 9teife macl)ten im 53egleite Sul^er^ mit Sa^ater feine ?5reunbe
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^einric^ pflt uttb %dix §ef , beten elfterer, mi^n bie ^()eo(ogie mit

ber £unft »ertaufd)te unb ein berüt)mter '^Jtakx mixte , "okl ba^u htU

trug, Saüater^ ^unftfinn ju tniben. 2)er liebenemürbtge Jüngling

na^m mit offener unb (ebenbtger Seele ba6 53ilb ber ebeln ?OMnner auf,

hd benen er freunblicf)e §(ufnaf)me fanb, in Seipjig hd Soltifofer, ©etlert,

Defer, in 33erl{n hd @acf, '^idxid), 9}^enbe(öfot)n , 9?amler» @an§ be=

fonber6 glücflicf) aber rt)ar er bei 8pa(bing im fleinen (£täbtc^en ^art^

in Sommern, X>k it)ürbige ^^Tfonlic^feit (gpa(bing6
, feine pf)i(ofo^

p^ifct)e 9f{uf)e, feine cl)riftlicl)e 'ikh unb 3)u(bfamfeit , fein offene^ 5^er^

trauen §u ben jungen ^reunbcn gen?a^rte ?at)atern mit feinen ®efäf)rten

einen einflufreict)en unb gtü(!(icl)en Slufent^att. «Spaibing^ »ort^eit^

I)afte @inn)irfung auf Sat?ater jeigt ftc^ ^orjüglic^ in beffen fc^riftlicf)en

arbeiten n)df)renb feiner 5lntt)efenf)eit in S3artf) , n)eld)e §um Xhdi in

ben 3a{)rgängen 17G3 unb 1764 ber „Sinbauer ^ritifc^en 9?acf)ric^ten"

niebergelegt ftnb , n)oran namentlich S3obmer unb feine greunbe arbeite^

ten. §auptfäci)(icf) aber ftnb feine '^mi „33riefe" an ben berücl)tigten

^arl %x. 33a^rbt bemerfenött)ert() , vooxin er baö erfte c)ffent(ici)c

3eugnif feiner tt)eo(ogifcl)en ©efinnung ablegt, inbem er ben cf)arafter?

lofen 93knn nid)t etwa in jener ^eriobe angriff, a(6 fclbftöoetl^c feineö

fetalen 9iationali0mu6 fpottcte, fonbern al6 berfelbe Srügot'e 6l)riften

in ber ©infamfeit al6 unc^riftlid) t>erbäc^tigte unb ftd) unterfing , bicfeö

5lnbacf)töbud) atö »erbcfferten 6t)riften mit feinen 3iif<^i^fn ^erau^^u^^

geben, Ttit bem gefunbcn (Sinn unb ber 2Öa^rt)eitöliebe, txjorin ftc^

^at»ater ju allen ßdtm gleicl) blieb, tineö er nun bie 3Serläumbung

S3at)rbtö gegen ein i^m bamalö liebet 33uc^ nacf) unb fügte, weil er in

biefem S3ucl)e felbft bie 33etracl)tung einiger eigentl)ümlicl)en Sef)ren be^

(S;i)riftentt)um^ t>ermißte, fein eigene^ ©lauben^befenntnip hd , t?on bem

er fein '>}:chci\ lang nic^t abwicl). (Spalbingö ©influf mad)te ftc^ "oox^

pglic^ in ber ruhigen , pl)ilofop^ifcl)en (Spracl)e nnlß in einer forgfäl^

tigern S3earbeitung fühlbar. Uebrigenö gcfcf)al)en bie hd ©palbing

betriebenen (Btubien weniger auf ftreng wiffenfcf)aftlicl)e 2Beife, fonbern

me{)r ju allgemeiner 5luöbitbung unb gorberung. 2luf ber D^ürfreife

au^ ber grembe l)ielt ftc^ Sat)ater mit §ep einige ^^age hd J^lopftod in

Dueblinburg auf unb nxadjk fo bie perfönlic^e S3cfanntfcl)aft beö

9)^annc6 , welcher ndcl)ft ber S3ibel ben größten ©influf auf il)n l)atte,

6d)on üort)er ^atte ftc^ toater in ^oefte unb $rofa bem £lopftocf'^

fc^en Scf)tt)ungc genähert unb verblieb nun um fo me^r in biefer 2luö^

brucföweife.
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3n bte ^einiat 3urücfgefef)rt blieb §at)ater nod) mef)rere S^^te of)ne

öffent(i(i)e Slnftcllimß. 5lber alö ein völlig au6gebilfcetcr, tf)atfräftigcr

''Jflann inufte er für feine mannigfaltigen 3^a(entc einen (Spielraum ge^

Irinnen, um fo mef)r, ba er frül) ^erl)eirat^et, 3n)ar ^on gutem §aufe,

aber wenig bemittelt mar» (Jinen überrafct)enben ©inbrucf machte er fo^

fort alö^rebiger; allein e6 mar i^mnoc^ nicl)t t^ergonnt, ftct) auf biefem

SBege eine SSirffamfeit ju eroffnen» @r fcblug baf)er benfelben 2Öeg

ein, mie t)or me^r aU üier^ig 3a{)ren feine toeref)rten Sef)rer 53obmer unb

S3reitinger. 9?arf) bem QSorbilbe beö 9J?a(er6 ber Sitten nämlicb grün*

bete er im Sa^re 1765 eine monatI{d)e 3[Öocf)enfc()rift, ,^(S"r inner er"

genannt, ©r ftü^t feinen 33eruf ^u biefer 5lufgabe auf feine menfc^en-

freunb(id)e ©efmnung unb feine £enntni^ beö menfcf)Iicf)en ^er^enö,

unb fc^reibt le^tere mefentlicf) feinem genau unb aufrict)tig gefüf)rten

3^agebuc^e ju, 3)af er hei feinem 9J^angeI an ®ele^rfam!eit unb hd

ber 93Zenge at)nlicber 3fitfd)riften ftc^ an folci) ein Unternehmen mage,

gefd)et)e barum, toeil er fein 2Bocf)enb(att für feine liebe 23aterftabt

beftimme. 2)er 5(nfang entl)ielt (Selbftprüfungen unb (Setbftgeftänb*

niffe , namentlid) über bie ?5olgen eineö unbefonnenen Urt^eilö ^on er*

fcl)ütternbem ß'rnft. (5d)on l)ier beginnen feine gebanfenreicben 33e*

obac^tungen ftttlid^er 3uftanbe in 5lpl)oriömen , an benen er fein Seben

lang unerfitöpflic^ mar, (Sinen bebeutenben S^eil biefer Schrift füllen

?!}?itt^eilungen au0 feinem ^agebud)e auö , morin er ^on ftcl) mie ^?on

ben ^3Jlenfcl)en feiner Umgebung mit übcrrafc^enber Dffenl)eit unb

(£d)arfe 3üge auö bem §eben fcl)ilbert, (Sx Icif t fiel) fo meit l^erau^,

ba^ er förmlid)e Sn^alt^t^erjcicbniffe au6 feinem Xagebud)e giebt unb

öffentlich aufforbert, »on bemfetben ©inftc^t ju nehmen, hieben mora*

lifd)en ^b^anblungen, mclcl)en ber 33lid beö 9J^enf^en!enner6 t)ielfad)en

did^ t^erleibt, fommcn (S^ara!ter^eid)nungen nad) bem Sebcn t>or ; babei

ift er mit Sefefrüc^ten unb Slu^^ügcn nic^t fparfam» 3n biefer 3eit'

fcbrift i\t eine beträc^tlid)e 3^^1)1 feiner geiftlid)en Sieber niebergelegt, von

benen ein ^l)eit ju feinen beften gel)ört. 2)er erfte 3al)rgang be6

^rinnererö mar faft ganj von Savater, 3m ^meiten bett)eiligten ftcl)

neben ibm vorndmlic^ 3o^- ^einr. pßli, ber nac^^erige @efd)i^t*

fc^reiber unb (Staatsmann, 3ol), Nobler, 3aL §ef unb 5(nbere. Sa*

Vater giebt i)kx bie erfte Äunbe von feinen Sc^mei^erliebern unb 5luS*

güge au6 einem ©ebic^t „35on bem ^uhmftigenSeben,'' melcl)eö eigentlich

für gelehrte unb pl)ilofop^ifcl)e Sefer gebid)tet \d, bamit er bemSc^mung

ber ©ebanfen auf feinerlei SÖcifc @emalt antbun bürfe, 9Zacl)^er er*
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fd)ienen anftatt bicfeö @ebict)teö bte 3(u^ftd)ten in bte @n)i(]!cit, 3)er

Dritte 3af)vgang war n{d)t me{)r von Sa^aterö §anb
;

?5ö^(i'^ bittere

@ati;re führte nacl) ben erften 33lättern beöfelben [d)nelle0 @nbe ^erbei»

^iwater ^attc ftd) in biefem erften literarifci)en 5?erfurf)e ®ett)alt ant^un

muffen , inbem er feiner religiofen ©eftnnnng nidbt ben Sluöbrurf »er^

{e{()en fonnte, ber feinem ^ergen naf)e lag ; aUein in bemerfenöivertber

Uebereinftimmung mit feiner fpater firf) htnbgebenhmUeberjeugung lebnt

er eö ab, unter bie £)rtt)oboren Qqäi^it ^u «werben,

!l)er (Jrinnerer ent()dlt bie Srftlinge t>on 2at)'ater6 ^oeften; jur

^oefte glaubte er ftct) fc^on burc^ bie auferorbcntlic^e Seict)tig!eit be6

formellen 5luöbrucf0 berufen» 5lKein aucl) mit feiner $oefte griff er

gerne in^ Seben dn, ba^er foKte fein erfte^ poetifc^e6 Sßerf ein S3citrag

3ur 3Serbefferung beö öffentlict)en ©otte^bienftee njerben, 9^ad)bem er

ftcf) burcl) i^Iopftocf^ 5lu0fpruc() überzeugt, ba^ „bie 9^acf)a^mung ber

^45falmen baö ^b6)fk fei , tDaö ftd) ber !Did)ter §u erreichen »orfe^en

fönne" — gab er im 3at)re 1765 „Sluöerlefenc $fa(men"
{)erau0, burc^ welcbc er bie in ber 3ürc^erifct)en §tixd)c eingefü{)rten

Sobivafferfd)en ^^falmen erfe^en njoKte. 5lüetn bie Slrbeit gebie^ ju

breit unb n)ittfürnd) , atö baf biefelbe bei bem fpdter herausgegebenen

neuen 3ui'cf)>^vifcf)en ©efangbud) SBerürfrid^tigung {)dtte finben fönnen,

@c^on l)ier begegnete bem !l)id)ter, baf er, auf bie 53ebeutung beö

©egenftanbeö bauenb , ftct) nic^t genug bemüf)te , benfelben burd) 5ln^

ftrengung ber ^öc^ften £raft unb j^unft angemeffen ju el)ren.

9J?an fann ftc^ beuten , ba^ ber 2ln!(äger ©rebeiö aucl) unter ben

SSaterlanböfreunben ^u @d)in5nae() ein millfemmeneS ©lieb mar» (Sin

fr6l)l{c^er ©eift ^errfd)te in ber ®efellfd)aft ; ©efang erl)ob bie §er^en,

Sat?ater brachte im 3al)re 1766 feinen ©efangbeitrag im Siebe —
„2ßer, Sc^weijer, mx l)at @cl)tt)ei^erblut ? " I)er fräftige S^on jeneS

Siebet, bie ©runb^üge ^um 33ilbe eineö freien 9JJanneS entl)altenb,

fanb njarmen 53eifall. !l)a forberte Planta , ber 33egrünber ber @r^

^ie^ungöanftalt ju 9}?arfd)(in6, ben jungen 3)icl)ter auf, bie großen

3üge ber eibgenöfftfc^en ©efd)ic^tc jur ^Belebung beö »aterlänbifd)en

(Sinneö in Sieber ^u bringen, Sa^ater, tt)eld)cr, tt)ie er felbft fagt,

t)on ber ®efd)id)te feinet QSaterlanbeö bi^n fein 2Bort geit)u^t
, griff

ju 33ernt)arb XfcbarnerS „§iftorie ber ^ibgenoffen'' unb bic{)tete in

mx^tfyx ^agen feine „ @ d) n) e i 5 e r l i e b e r, " ©ein poetifdjee SSor^

bilb mar il)m ©leim, ba^cr er im furjen SSoriDorte fagt: „2Öenn,

Sefer, bir mein 9?eim gefallt, X>anf0 bem ^i;rtäu0 ©leim !

" 5lllein
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bie Stxitit i)at ben ^lacbbilbungcn bc6 ©c^wei^evö ben ^Sor^ug t?or

feinem Driginal gegeben, mil fte geigen , „wie ein freier 33oben folcf)e

iingegmungene üaterlanbifd)e (Smpfinbungen tt)ecft." Ueber ben ®cift

unb ßmd feiner Sieber berichtet 2at>ater: „gür niict) wax eö feine

9lebenfad)e, immer auf ben moraHfcl)en unb politifc^en 3«>ecf gu

arbeiten , ben bie ganje l)clt)et{fci)e ®efeÜfci)aft im Sinne ^atte, a(ö ftc

berg(eict)en Sieber n)ünfcf)te. 2)iefem 3^ecfc foUte ic^ alfo baö 9J?inbcr^

not{)n)enbige aM nur unterorbncn, Ü^cinigfctt be6@ti;(ö unb ber^JJunb^-

art K. ; benn bie 3)ic^tfunft \\t bod) um 3Ba^r{)eit , 3^ugenb unb beö

^^atrioti^muö njiKen ba, unb nid)t biefe le^tern um ber !Dicf)tfunft

tt)iüen." 9?oc{) beftimmter befennt ftc^ Sat>ater im bemerfenötvert^en

Siebe be$ @c^n)ei3erlieberbid)terö ju feinem Se^rer, wo er in f)od)ftnniger

3ßeife bem 3Saterlanbe V)om ©eiftc feiner ^oefie Oiecbenfc^aft giebt

:

2)aö, öübiner, fiaft fcu mid) t]clc()ret,

3u biefer 9Öat)rf)cit will ich ftcbn,

Unt) mnn unö aucl) Die äBcIt nic^t ^orct

;

„Sfiein I wag nicf)t gut ifi, ift nidjt fcbön !"

Sac{;t laut, fo üiet i()r Iad)en Wottct,

3d> finge met)c a(ö Sieb unt) Sein !

33erbammt mit Taiiter (Stimme foHet

3:^r mir, ifjr SüUuftlieCer fein !"

SBenn in biefen (5cf)tt)ei3erliebern ba^ rebnerifd;e $at{)oö oft »or^

voalkt, mnn bie (Sprache gu affeftt)oll, bie 5lu6malung gu grell, ber

^4^atriotiömu6 §u beflamatorifcl) ift, fo tt>aren ba6 Uebelftänbe, an

it)etc^en bie ^unbgebungen ber im §reil)eit6gefül)t fd)tt)ärmenben ®e=

feltfd)aft über^au^t litten. 2lllein Savater wirfte burd) feine ©c^weiger^

lieber auf bie 9f?ation mdd)tig unb er^ebenb ein unb bot einer männ^

licl)en unb freubigen 3Saterlanböliebe eine fraftige (Stü^e. SÖie feine

Sieber aufgenommen mürben, taffen mir ftatt »ieler 3eugniffe ßinimer^

mann auefpredjen: „3d) fal), mie ^inber feine 6ct)n)eijerlieber mit

mat)rer 53egeifterung fangen; id) fal) bie fd)onften 5lugen hn biefen

Siebern in Xl}xämn gerfliefen ; ic^ fa]^ (Scl)meigerbauern , benen man

biefe Sieber fang, bie 5lugen funfein, bie 393angen glül)en, bie ?O?u0fetn

fcl)weltenj ic^ fenne 93dter, melcf)e mit il)ren (gönnen nacb 3BiIf)elm

^^ellö Kapelle reifen, um bort Sat>aterö Sieb auf 2ell l)od)fIingenb

abguftngen," Si6 jur frangöftfd)en 9f{et>olution blieben Sa^ater^

©c^meigerlieber allgemeine^ 35oIföbucl)» 3Benn bie ie^ige 3eit ein

einfältigere^, naturgemäßere^ unb mal)rere^ 3Saterlanb6lieb verlangt
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unb lieber gu ben Sa»ater unb feiner ßdt unbefannten alten B^la^t^

unb 33unbe6(iebern gurürfgreift , fo wirb bocf) unter Slnberm bie

malerifc^e £raft unb (Sd[)ön^eit beö J^eÜcnliebeö unb ber t)erföf)nenbe,

allen 3tt)iefpalt verfrf)euc^enbe ©eift be6 eöangelifcl)en ©eiftlid^en im

„Soblieb auf §ebetifcl)e (Eintracht" ftetö für ben »aterlänbifcf)en 3)icl)ter

fprec^en -, unb baö fd)on ern)al)nte Sieb be6 @cl)n)ei3erlieberbic^ter6 unb

ber 3wi^uf be6 !l)ic^ter0 an fein 3Saterlanb ^aben einzelne Schönheiten

unb einen 9{eid)tl)um ber ©ebanfen, tt)öburcl) Saöater bisweilen Maliern

nai^t rücft» (Bin ganzer Sl)or ^on ©cl)it)ei5erbic^tern folgten Sat)ater6

?5u^tapfen, ba^er fid) beffen ©efängen alö ji^eiter 3:l)eil „ ©d^weijer^

lieber üon vcrfc{)iebenen SSerfaffern" anreihten, unter benen n)ir Ulr,

Regner unb 8ali0 nennen. 2luc^ %v, üon (Stolberg gefeilte ftd) in

tief empfunbenen Siebern gu ben Sangern fd}tt)ei5erifcl)er ?^reil)eit,

Slufer biefen Scl)tt)ei3erlicbern wenbete ftct) Savater nicl)t mel)r in bie

»aterldnbifcl)e 3Sergangenl)eit prürf. „1)it ^iftorifc^e Sobrebe auf

5lntifte6 33reitinger" (1771) n)ar ber einzige SSerfuc^ gefcl)icf)tlicl)er

^Bearbeitung : it)m feljttc bie 3tu^e unb Objefti^itat ber ^nfcl)auung

für bie ®efcl)icl)te. ^Dagegen giebt er in feinem „3)enfmal auf gelir

§ef " (1774) unb in feinem „@tn)aö über $fenningern" (1792) ni^t

regelmäßige 33iograpl)ien, aber fein abgelaufd)te , liebevolle 3üge aud

bem innern Seben feiner »ertrauten Sieblingöfreunbe»

3« fauatcrs neue iSahneit

2)te Sc^n^eijerlieber »erbanften i^ren Urfprung einer patriotifc^en

©efälligfeit unb entjogen Savatern ba^er nur für fur^e ßtit feinem

nal)er liegenben @ebanfen!reife» 3)aö §ocl)geftimmte , 5letl)erifcl)^

Scl)n)ungl)afte , bem Ueberirbifc^en 3w9Civ<inbtc in ßavater erfüllte il)n

mit einem befonbern 3wg 5um 9lac^benfen über baö ewige Seben. 233ir

l)aben fct)on gcfel)en, baß er, 3unäcl)ft burcl) S3onnet t^eranlaft, ftc^ piit

einem @ebicl)te über biefen ©egenftanb trug. Unterbeffen fam im

Sal)re 1767 9}lenbelefol)n0 $t)abon ober über bie llnfterblicl)!eit ber

Seele l)erau^. 2Bol)l mocf)te biefe anfprecl)enbe (Srfcl)einung Saüatern

veranlaßt l)aben, einem p^ilofop^{fd)en 3Serfucl)e ^um 33eweife ber

Unfterblic^feit — 5lu6ficl)ten in bie (Swig feit (1768—1773),

gegrünbet auf bie l)eilige Scl)rift, entgegen^ufe^en, um ber fc^atten^aften

unb füllen ©wigfeit be6 $i)ilofopl)en bie licl)tvolte, gebanfentiefe unb

troftreic^e beö glaubigen St)riften gegenüber^uftellen. ^Jiit 9iecl)t
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^atte frcilid) ®oett)e geUibcIt, baf Savater, ba er ein ©ebic^t über biefen

©egenftanb bcabftc{)tigte , nic^t gleich mit 2öarme anö 2ßer! ging,

fonbern 33r{efe an feinen greunb 3iminermann fc^rieb, baburc^ S3eitrdge

unb S3efef)rungen für feine Aufgabe t)erüor5urufen , Widijt feiner 2lrbeit

bie möglicbfte 3SoUftänbigfeit geben foÜten
, fo wie baf er fein ®ebicl)t

für benfenbe Sefer beftimmte, ba er boc{) ef)er bunbert ^er^en alö jwei

^öpfe §u vereinigen im (Stanbe fei, 5lüein c0 n^ar Sat»atern um bie

@ac{)e ^u tf)un, $f)i(ofop^ie unb 5^aturn)iffenfc^aft {)atten bem ®e^

fc{)(ec^te jener 3cit ben §imme{, wo nidjt genommen, bod) feiner §err^

licl)feit beraubt. 2ÖeId) ein gro^cö Unternef)men für ben frommen unb

l)oc^ftrebenben Sat)ater, ju geigen, wie $^iIofop^ic unb ^f^atmwiffem

fc{)aftbie {)eilige@cf)rift nur unterftü^en unb bie gött(icf)en 33erf)ei^ungen

beftätigen. Um aber für feine @d)riftben)eife ©lauben ju ftnben, mufte

er im Staube fein, bie (B(i)xi\t felbft »on einer neuen (Bdk ju empfehlen.

!Da^ t>erftanb nun Savater auf eine ganj überrafc^enbe 2ßeife , inbem

er t^eilö im Slügemeinen in einfad)cr unb gemeint>erftänb(ic{)er 33ert)eiö'

füt)rung bie (Sntfte^ung unb bie ©laubnjürbigfeit ber 33ibel prüft, tl)ei(ö

in0 33efonberc bie innere 9Jotl)wenbigfeit feinet cf)rift(irf)en ©(aubenö

flar unb fonfequent burcl)füt)rt. @r »erfolgt bie ^iftorifc{)e (Sntmirfiung

be6 cl)r{ftnct)en ©laubenö, (aft it)n t)or unfern klugen »or ftc^ gcf)en,

er beobacl^tct ftc^ felbft über bie ®rünbe feineö ©laubenö unb ^eigt feine

Uebereinftimmung mit ben not()n)enbigen ©efe^en beö 2;enfenö. So
innertict) erlebt, empfunben, burc^bac^t, burc^gearbeitet l^atte ju Savaterö

3eit 9fJiemanb ben ©tauben an (St)riftum ; biefe freubige (5icf)er^eit unb

gefunbe £raft, mod)te man im ©in^etnen nocf) tjielerlei au^jufe^en

l)ahm, überrafc^te unb überwältigte bie tiefern ®emütl)er, Savater i\t

im fünftigen ^eben ju §aufe, laufcl)enb, gart, ^inangegogen, ^ocl)ftnnig,

®leic^wol)l gel)t er in ber (Sntwicflung feiner ^orftellungen »om fünf^

tigen öeben mit dtu^c unb p^ilofop^ifcl)er Unbefangenheit gu 933erfe, ift

für Einwürfe unb ©egenfa^e offen unb nur überzeugt, fo weit er be^

weifen unb ftc^ felbft !lar machen !ann, 3)er 2Bertf) biefee 2Öerfe6

beruht vornämlid) auf einer glauben^^oüen ^i^ertiefung in bie 5luö==

fprüd^e ber {)eiligen @d)rift über tia^ ewige Seben. Sßo er weiter ge^t

unb Folgerungen über bie 3«ftcinbe beö fünftigen Seben^ macf)t , mifd)t

ftd) gu viel 3nbi»ibueüe6 unb 2SiXlfürlicf)e$ ein , wa^ i^m ben SSorwurf

ber «Se^wdrmerei jugog. !Da^ er3immermann, einen 9J?obefcf)riftftefIer

iener 3eit
, fo warm mit einflod)t unb auf beffen 3uftinimung baute,

trug mit jur (Smpfel)tung be6 2Berfe6 btu 3)af 2at?ater übrigen^ mit
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feinen S3rtefen feine ^Ibftc^t nid)t erreichte, nämlid) eine t^oüftänbigc

6amm(ung »on au6gemad)ten @eban!en unb 33e«)eifen für bie (Sit)ig^

feit, läft ftd) benfen; bagegen geben feine fpatern Anmeldungen üon

feiner offenen @mpfang(i(^feit, wie tion feiner ^onfequenj fef)r günftigeö

3eugni^» !l)ie §(u6ftd)ten in bie ©migfeit mac{)ten Öat?atern guerft

bem grofern ^^ublifum befannt unb gen^annen U)m namentlicb perfon^

lic^e 2Sere^rung> 2)iefeö 2Berf ermarb if)m t^orauö bie greunbfc^aft

§erbcr^, ba^er biefer fcf)reibt : „ Sßie fe^r Ikhc id) @ie auö bem 33uc^e,

auö aiim ©teilen, tt)o 3{)r ^er^, 3^r 3«tv*«uen auf ®ott, 3f)v befd)eib^

ner , liebreicher (5l)aracter , 3l)r moralifc^er , t^dtiger unb fo fein orga^

nifterter Sinn, fur^ überalt wo 3^r ganzer innrer 9J?enfcl) fprict)t.

3)iefer innre apoftolifc^e Sl)aracter, bief ©tauben an ®ott, unb

Intuition eineö ^immlifcl)en 9JJenfc^en , ber un0 überfteiben, mit bem

mx einö fein foltten, l)at meine ganje Seele ^u 3l)nen geriffen. Sßaö

muffen ©ie für ein ?0?enfcl) fein , n)enn baö bie endige ©eftalt 3§reö

®eifte6 unb ^er^enö fein !6nnte," 3)ie 2lueftcl)ten ftnb unter allen

(Schriften Sav^ater^ am forgfältigften angelegt unb au6gefül)rt, unb bie

einzelnen Xl)ük ftnb meniger fragmentarifcl) bel)anbelt , alö eö in ben

fpätern (Scl)r{ften vcrfommt»

933al)renb Sat)ater feine Auöftc^ten in bie ©migfeit aufarbeitete,

fc^rieb er eine Ueberfe^ung t?on 33 o n n e t ^ $ a l i n g e n e f i e (1 769),

n)elc^e i^n »orndmlid) auf jene ©ebanfen geleitet ^attc. "Der ^wdk

^^eil biefer @c()rift , p^ilofop^ifc^c Unterfuc^ung ber ^eweife für ba^

(S;i)riftent^um entt)altcnb, fd)ien $at»atern fo über^eugenb, ba^ er meinte,

jeber reblic^e gorfcl)er muffe baburd) für ba6 (5^riftentl)um gctoonnen

werben. 3)a^er wibmete Sat>ater biefeö 3ßerf 9}?ofe6 ?iJi e n b cU f o ^ n

,

bem 3ßerfaffer be6 $l)äbon , mit ber Aufforberung , biefe Schrift ent-

Weber gu wiberlegen, ober ju t^un, waö ©ofratcö getrau l)aben würbe,

wenn er biefelbe unwiberleglid) gefunben bdtte. 2Bo^l beruft ftcl)

Sat>ater babei auf eine perfönlid)e Unteri^altung wa^renb feiner diü]^:

gu®pa(bing, wefmtlic^ aber mod)te er fic^ barauf ftü^en, ba^ 9J?enbelö^

fol)n, jugteicl) mit il)m ein 3cuge für ba6 ewige ^eben, alö 3)cn!er unb

wofclgeftnnter Wann nicl)t anberö fönne, alö bie Ueberlegen^eit ber »on

SBonnet unb i^m felbft bavgelegten (^riftlicl)en Slnftc^ten ^u befennen.

Um ben UnwiÜen 5u begreifen , welchen Sattaterö 3umut^ung in ben

53erliner toifen ^erüorrief, muf man ftcl) bie Stimmung t)ergegen=

wdrtigen, welche bamalö unter 9JJenbelöfol)n6 Sreunben ^errfc^te. 3)a6

€l)riftentl)um würbe nid)t angegriffen j man lief e6 auf ftd) berufen.
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Scber mod)te fiel) ^u bcmfclben fteWen, tt)ie er cö für feine ^erfon gut

fanb, 9lun aber »on Semanben öffcntlirf) t^erlangen , baß er ftc^ im

alten, t)oKen Sinne alö S^rift befcnne, mar unter ben ^^i(ofopf)en eine

Ungebühr unb ein @raue(; unb biefeö Slnjinnen t?olIenbö an ben

Suben 9J?enbelöfo^n rief Spott unb 5lerger ^ert)or» !l)iefer felbft weiöt

auf eine tt)ol)ttt)otlenbe unb feine Sßeife Öaüaterö Slnforberung guriicf

unb gicbt bie ©rünbe an, warum
,,
feine D^eligion, feine $^i(ofop^ie

unb fein @tanb im bürger(irf)en Seben i^m bie it)ici)tigften ©rünbe an

bie §anb geben, alle 9?eligion0ftreitigfeiten ^u »ermeiben unb in öffent-

lici}en Schriften nur t>on bcnen 2ßa{)r^eiten ^u fprec^en , me(ci)e alten

9ieligionen gleich wichtig finb. " Dffen unb liebenön^ürbig geftef)t 2a^

t)ater feine Uebereilung ein. 5lber in feiner ^erecf)tigung an ben ^^ilo^

fopt)en bie Slufforberung 5U rirf)ten ^ur Unterfuc^ung ber X^atbcweife

für baö (5l)riftent^um , ber ®efchicl)te , nic^t ber Se^re , lapt er ftcb nic^t

irren. „3c^r <il^ (^t)rift, glaube bie ftürffte, obgleich) »on fielen meiner

S3rüber t?erfannte QSerb{nbIicI)feit ju t)aben, bie @l)re meinet §errn unb

9J?eifterö unb bie 9Sa()rt)eit feiner ^ieligion auf alte t>ernünftige unb ber

9latur ber(5arf)e gemäße 3©eife auszubreiten, unb üon jebem fcf)ab(ici)en

3Sorurtt)ei(c 3U befreien»" 3n ber 5flac^erinncrung be^arrte9J?enbe(öfo^n

auf ber allgemeinen ffeptiid)en Slnfic^t feiner ^dt unb ^atte baS offent^

Iict)eUrtl)ei( auf feiner (BdU, n)eld)eö fe^t unbefangener erfennen mürbe,

n)ie ungenügenb ber ruhige, feine 9Jienbetöfot)n bem reblic^en Sßa^r^eitS-

forfcl)er nicl)t bie 2ßal)r^eit, fonbern nur feine abgefc^loffene Ueber^

geugung entgegenftellt. — 33atb barauf ()atte Sat>ater mirHicf) bie mill-

fommene @elegenl)eit , jix^ei beutfcf)e Sfraeliten in Süricl) 5U taufen,

meiere bem gebilbeten ©tanbe angel)6rten unb üon benen er fagen

fonnte , fte ^tten 33eibe ol)ne Sorge ber 5fial)rung hd ben S^rigen ver-

gnügt leben unb gute 2^age ^ahm fönnen* 2)iefer S3e!el)rung6eifer

SavaterS tjcrantaßte juerft Lichtenberg gu einem feinbfeligen Sd)ritte

gegen i^n , inbem er anom^m bie erfte Spottfcfjrift ergel)en ließ :

„Ximoruö, baö ift JBcrt^eibigung ^m\)cx Sfraeliten, bie burc^ bie

Äräftigfeit ber £at)aterifcl)en SBemeiSgrünbe unb ber ®öttingifcl)en ^Jldt-^

würfte bett)ogen ben n)al)ren ©tauben angenommen ^aben»" 9Jian cr^

ftaunt je^t über biefe^latt^eit, ioelcbe ol)ne alle ^ü(frtd)t auf 3:i)atfad)en

einem !ranfl)aften Slerger Luft mactit unb mit völliger ©lauben0leerl)eit

groß tl)ut.

©roßeö 5luffe^en erregte ein im Sa^re 1771 in Sei^j^ig erfd)ie-

ncne^ „®el)eimeS 2)agebucfe eineö S3eobac^terö Seiner Selbft."
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20er Savatern fanntc unb nament(icf) bte frül^ern ^4?roben feinet ^^age-

bu^e im ©rinnerer, fonnte imgead)tct bcr Umleitungen beö ^erauö-

ge6er6 (SoUifofcre^) , um ben QSerfaffer ju »erf)üllen , über biefen nid^t

lange im UnHaren fein. 2)af)er befannte fiel) Sa^ater balb 5ur Ur^

()eberfd)aft unb fügte bem erften einen jn^eiten Xl)nl unter feinem

eigenen Flamen \)\^u. 9öer nun biefe flücf)tig imb tt)a{)lIoö ]^inge?

n)orfenen ?0^itt^eilungen unb ©rgiefungen betracf)tet , bie 9J?enge fletn-

ticf)er Sßieber^olungen , bie immer tt)ieberte{)renben ©efbftanflagen unb

Slufraffungen , wo e0 boc^ immer beim 5l(ten bleibt , baö 5luft)ebenö'

50?ac^en mit feinen eigenen ©mpftnbungen , ba6 n)o{)IgefäU{ge 33eru^en

auf feinen zufälligen ©ebanfen unb fleinen ©riebniffen , bae geftf)a(ten

berfelben in bi(bli(f)en (£cl)aufteHungen — ber !ann ftrf) eineö ^erftreuen-

ben unb ermübentfen ^inbrurfeö nid)t ertvef)ren. 2)ie gragmente au^

bem 2:agebuel)e §aller6 , n?o er ftc^ in fjol^em (Srnft unb in bemiitf)iger

3erfnirfc^ung »or ®oit prüft, Ijobm ein un^weibeutigereö ©eprage ber

2Ba^rl)eit. ^odj in einer ßnt, wo ©elbftprüfung unb 5)emütl)igung

^or ©Ott hd ben ©ebilbeten etwa^ Ungen)o()nteö war, wo namentlid)

bie @cl)riftfteüer ficf) fpannten unb fteigerten, um {)od) imb bebeutenb ju

erfcf)einen, unb ba^er ber (§im ttn 5(nbern im poetifrfjen @ett>anbe

fc^iCfern lief : ba war eine offene Selbftfritif ein S3eit?eiö üon £raft unb

^l)arafter. 3n fiel) felbft burcf) fc^arfe unb unablafjtgc 33eobacl)tung

ben Sieblingöfünben , ^^aufc^ungen unb S3efcl)önigungen beö 9J?enfcl)en^

I)er5en6 überl)aupt nacl)3uge^en , ftrf) felbft gen)iffenl)aft bie 2Bal)rl)eit

3U fagen , mit fiel) felbft bemütl)ig öor ®ott ®erid)t ^u galten unb fo

mit ben ©eelen^uftanben , n)elcf)e 5lnberc t)erbergen, »or ba^ ^ublifum

gu treten, um burc^ feine eigenen get)ler, fo wie burd) ba6 ©eftänbnif

^ol)er ,
guter 5lbftc^ten unb ©efmnungen , bie man erreicl)t gu ^aben

ferne ift, baöfelbe ^u belehren* ivar eine Slufgabe, wMc bie §erauö^

gäbe beö ^agebud)e6 erHartunb entfcl)u(bigt. 53emerfenött)ertl) ift in33c^

3ie()ungauf bie 2)arftellung bie burcl)auö fc^(icf)te, ganj nücl)terne ©r^afi*

lung ber täglichen fleinen ©or!omment)eiten, melcbe inbeffen l)äufig burdb

nait>e 2Öa^rl)eit unb 5lnfcl)aul{d^!eit bramatifcl)eö 3ntereffe ^aben.

2Bie ^aöater fidb burcl) fein Sagebud) al6 ^Jlenfctjenfenner unb

^eobacfcter ber Innern ©eelen^uftanbe f)er^ortl)at, fo barf man ftc^ nicl)t

n)unbern, wenn er aurf) ber äufern @rfcl)einung beö 9)?enfcl)en feine be*

fonbere 5lufmerffamfeit jutvanbte unb in bem Körper „bie^üUe unb

ba6 53ilb ber @eele" erfennen ujollte. Tlit fcf)n)armerifc^er ^ithc »er^

fenfte fid) feine 3^it in bie 9latur unb fuclHe barin ba6 @öttlicl)e» Sa=

a)iörifofer, tte fdtiuetjerifdK Siteratur. 22
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vatcr folgte nur fcicfcr Siicbtung feiner ßi^itgenoffen imt iventetc feine

ganje ^khc unb 33egeifterung bem l)öc^ften ^^latunvefen, tem 9}ienfc^en,

gu« 3n ber ?}?enfe^engeftalt offenbarte ftd) i\)m bie göttlicl^e ^kbcy

je treuer ber 9J?enfci) feinem ®ott (ebt, befto ebler unb gen)ei^ter ift feine

äußere @rfct)einung , barum mu^te Sefuö (St)riftu0 aud) ber fct)önfte

9J?enfd) fein» (So war aber niet)t SaiHiterö ©rfinbung , bie ^J3^i;ftogno^

niif 5U einem befonbern (Stubinm ju mad)en : ?0^anc^e I)atten i^m "oox'

gearbeitet. Slüein ?a»ater begann nid^to um ber geiftigen Uebung

felbft tviüen; 5lUe6 mu^te ibm einen praftifct)en 3^^^^/ einen SRu^en

für ben 9?ebenmenfet)cn f)aben. Xa^er fprac^ er fc^on im 3al)re 1772

in ber t^on 3»"i"fi'i"^^"" {)erauögegebenen Schrift „3Son ber ^{)i)fto*

gnomif" fo gro§e 55erbei^ungen ^on biefer neuen 2Öiffcnfc^aft aue,

welche ev burct) ein umfaffenbee 3Berf ^u erfiUlen beal>ftd)tigte. 2Birflid)

erfc^ienen bie t>ier großen Duartbanbe ber ^^^i)fiognomif in ben Sauren

1 775— 1 778 unter bem ^itel : „ ^U) i; f i o g n o m i f d) e Fragmente,

5ur 33eförberung ber 9)(enfd)enfenntni^ unb ber 93?enfd)enliebe. " Der

Stanbpunft, »on bem er au^ge^t, i\t in ber Einleitung — „2Öiirbe ber

menfd)lic^en 9latur" bejeie^net. ijierauf berid)tet er, une er jum

(Stubium ber ^^^{)i;ftognomif gefommen. 3)ann folgen fid) mehrere

^bt)anblungen , meiere tic ^^^^ftognomif alö SÖiffenfc^aft feftfteüen

foÜen, n)o aber bie feftcn ^^unfte, bie beftimmten ©runbfä^e ftetö «er^

mißt werben. !Da6 p^ilofop^ifcbe gunbament, auf u>e(cl)e6 Sat?ater

feine neue 2Biffenfc^aft aufbauen wollte, i\i iljm burct) bie ^ritif fo

offenfunbig untergraben worben, alö ber beabftctjtigte ßmä nur ein

Zumm blieb, fo baf eine einldplict)e $lnah;fe biefeö 2Öerfeö, fo

fe^r eö Sat)ater^ 9Zamen am weiteften trug , überflüfftg fc^eint,

inbem nicl)t baö Slügemeine, fonbern nur baö 33efonbere gegen-

wärtig nocl) von ^ebeutung ift. 93ian mag e^ i?ielme^r bebauern,

baf Saüater feine Äraft in einer 5lufgabe ^erfplitterte, welche fo weit

t)inter bem ^kU §urücfb(ieb unb ftc^ me^r nur ai^ dn anjie^enbe^

©pielwerf barfteÜt. Eine Slrbeit, weld)e einen großen 3^^eil feiner

fc^önften Sa^re in Slnfprucb nat)m , it)n in eine mü^fame äußere ®e^

fc^äft6tl)atigfeit ^ineinjog, ein Äunft^5ltelier in feiner unmittelbaren

Umgebung l)erüorrief unb il)n mit all bem in einen ^erftreuenben 2ßelt-

»erfe^r »erwirfelte, mußte bie unmittelbare fegenöreic{)e 2ßirffamfeit

feinet frommen unb liebenben ©emüt^eö auf feine Umgebung unb feine

3eit fc^wäcl)en unb if)n an ber innern ©ollenbung unb Durcharbeitung

fetner ^Vrfonlic^feit für feine nad)fte 5tufgabe ^inbern. SlUein auct)
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ta , \x>o Sat^ater eine ^ahn betrat, a>cl(i)c if)n in eine äuferlid)c ^kU
tbuerci {)inein5og, brücfte er feinem Xt)un ein ^öl)ereö ftttlic^e^ unb reli^

giofeö Gepräge auf, Xa!^er fonnte e6 nicbt fehlen, ba^ aucb ba^

p^i;fto9nomifd)e 3©erf einen wefentlic^en 53eitrai] gu feiner ?eben0an=^

fd)auung bilbete, namentlich aber ift baöfelbe ein Sc^a^ feiner, genialer

33eobacf)t«ng unb vielfeitiger 9)Zenfc^en!enntni^ ; befonber^ behalten bie

merfn?ürbigen ^ü^jen ber 9Jlenfd)en feiner n)eitau^gcbel)nten ^cfannt^

fc^aft bleibenbe ^Injie^ungöfraft. 3)ie äupern ^^arafteriftifen , tt>e(cl)e

in ber ^^f)i)fiognomif über bie bebeutenbften ^IRdnner feiner 3cit nieber^

gelegt finb, macben ba^felbe ju einem eigent{)ümlict)en 33eitrage ber ^di^

gcfc^icf)tc; fo 'n>ie biefe6 2Berf bem $fi;cf)o(ogen für aUe 3wfunft fine

unt?erg(eic{)(ic{)e ^^unbgrube genni^rt. Sat)ater l)at mit feinem SBerfe

nament(id) ben dürften unb Staatsmännern jur ©ntbecfung unb (§ni^

jifferung ber geeigneten ©eifter bienen woücn, man wunbert ftct)

bat)er nic^t , wmn feine 9Jlenfc^enfreunblict)feit in ben 2lnge|u1)tern ber

©ropen ber @rbe felbft ^o^c (^igenfc{)aften ^erauSfanb. 5lüein mit

ganj befonberm 3Sergnügen ^eid)net er l)imincber bie 9^iebern im 3ßo(fe,

unb gerabe baS §ert)ort)eben ber göttlichen Einlage im 9^aturmenfcl)en

geborte ju bcm bcfonberS Üöiüfommenen jener 3cit, 2)af)cr felbft ber

nücbterne 8(f)lcffer i^ii?atern für ta^ anjie^enbe Söilb banft, baö er

unter Slnbern von ^Uiniogg entworfen, tiefer offene ®inn für bie

9Jatur mar eö vor 5lOem , ber ®oetl)en ju Savater l)in3og unb i^n ^u

einem eifrigen ©e^ülfen für bie ^J?^i;ftognomif mact)te
, fo baß ©oetbe

nic^t nur bie le^te ^Janb anlegte, fonbcrn aud) felbft l)übfd)c S3eitragc

l)in5ufügte, wie 3. 33, ben ^bfct)nitt über bie ^^^^^rtt^gnomil ber X^iere

unb ber X^ierfd)äbeL !l)ie @prad)e ber ^Nf)t;rtognomif jeict)net ftd) auf^

faÜenb a\i^ unb ^at wefentlicl) ba§u beigetragen , bem 2i3erfe Xl)dU

na^me ju ertt)eden. (i^ ftnb bie pl)i;ftognomifd)en 3)arftellungen feine

©emälbe, feine fünftlerifcl)en ilonftruftionen von pfi}ct)ologifc^en 5ln^

fd)auungen , fonbern eö \]t gleic^fam bramatifc^eS 'ii^bm barin» 9Bir

ftnb mit babei, \m ÖavaterS feurige^ 5luge auf ein 9Jienfct)engeftc^t

t>H^t, 3w9 für 3u9 burd)fpäl)t, mit Suft bie eigentf)ümlic^cn Sinien be^-

laufcf)t unb nun in rafd)en ^^infelftrid)en feine ©ntbecfungen l)inn)irft,

I)a6 mäd)tige liebenbe ?iuge fangt baS ?eben gleid)fam in ftc^ l)inein unb

legt aus, n?ae ber Schöpfer mit biefen unb jenen 3eic^en ^at offenbaren

ivollen» 3)iefeS §ineinbol)ren unb ,^JerauSl)olen tiefer ©e^eimniffe auS

ber leifeften gälte, biefer fliegenbe Slblerblicf , ber 33li^ auf 33li§ uner^

fldrlicf)e 'I)inge l)erauSftnbet
,

^atte fo unenblid) viel geffelnbeS unb

22*
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3aubenfd)cö, baf ©ruft itnb (Spott ber ©cgncr gegen bie „Oiafcrei

für ^f)i)ftognomif", tt)ie it^ic^tenberg e6 nannte, gegen bie augenblicflicbe

Söirfung beö 2ßerfc6 nic^tö t>crmoc^tc, Saüater wxi^U burc^ fein

Unternehmen fo »tele einpufreic^e ^J^inner pcrfönlic^ ^u intereffteren,

baß fein 2Ber! gleid)fam eine 9iu^mcöl)ane für bie bebeutenben ©eifter

feiner ^cii imtrbe, ?0^od)te er oft fü^n
,

grclT , un{)eimlid) »erfahren,

mochten manche ftct) ungerne in biefer 33ilbcrgaUerie t^erjeidjnet ftnben,

unb §erber fpottenb bemerfen, Sa^ater niad^e bie ${)t;fiognomif ^ur

„®cf)abelftatte'' feiner greunbe: biefe eigent{)ümlid)e ^d\c, auf meldte

Sa^atcr bie 9}?enfd)en feiner ßdt t>or feineu Otic^terftu^l 50g unb fte im

©an^en mit liebe^oüen 5luöfprüd)en entließ , brachte i^m !I^ei(na{)me,

S^ertrauen unb 33en)unberung ein. 3)er befte ®ett)df)r6manu für bie

Wadjt, n?e(ci)e Sa^ater alö $^i;ftognom ausübte, i^t ©oet^e unter ^n-

berm in golgenbem : „5ll(e^ überrt)og fein p^^ftognomifct)e6 ®enie.

3)urci^ ben reinen begriff ber 50'lenfct)l)eit, ben er in ftc^ trug, unb burrf)

feine fcf)arf3arte ^emerfungögabc , War er im ^öct)ften ®rabe geeignet,

bie 33efonber{)eiten einzelner 93^enfd)en ju geiva^ren, ^u !ennen, ju untere

fc^eiben, ja auö3ufpred)en, SBirflic^ ging Savater^ @inftd)t in bie ein^

feinen 9}Zenfd)en über alle 33egriffe -, man erftaunte, i()n ju l)6ren, ujcnn

man über biefen ober jenen üertraulid) fprac^ ;
ja eö war furchtbar in

ber 9Zd^e be6 ?9?anneö ju leben , bem jebe @rän§e beutlic^ erfd)ien , in

n)elcf)c bie 9Jatur unö Snbiüibuen einjufcijräufen bdkhi l)at, " — (Se^r

gu bebauern ift, baß ^aöater feinen 3fic^ner fanb, tt>e(c^er einen fo fcf)ar=

fen 331icf gehabt f)ätte, wie er, benn ®oetf)e fprid)t bem §auptarbeiter,

§einric^ öipö, ben Sinn für bie 9Zatur o.h) unb ber größte 2;t)eil ber

Umriffe fam au^ \t))x fc{)ü(er{)aften §änben, @o üiel anfangt fiatjater

»on feiner Seiftung t>erfproc{)en f)atte, fo geftanb er narf)f)er \dh\i ein,

baf er bie beftimmten ©efe^e für bie ^^i;ftognomif nicbt auf^uftellen

»ermöge, unb ben Verheißenen mat^ematifcf)en ®eftd)tömeffcr blieb er

fc()ulbig* ®leicf)rt>oI)( fammelte er h\^ an feinen Xob33eiträge §u feinem

p]^i)ftognomifcl)en £abinet, »erwenbete bafür unt»erf)ä(tnißmäfige (Sum-

men unb gerieti) burcf) bie Ci\x\ eigene Soften unternommene fran3Öjifcf)e

Ueberfe^ung ber $f)i}ftognomif , tt)etcf)e burcf) ben ©inbrud) ber franko--

fifcben 9ie»oIution nac^t!)eilige (Störung erlitt, in brüdenbe 3Sertegenf)eit.

'^Ci6) feinem 2^obe gelangte bie merfwürbige (Sammlung in bie §anb

bc6 ©rafen ^xk^ in Söien.

Savaterö Sntereffe an 9}lenfc^enbeobacf)tung t)ing enge gufammen

mit feinem @lauben unb feiner tl)eologifc^en ^nftc^t , inbem er »or^
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auöfe^te, ba^, wo ®cift fei, muffe berfelbe aud) Sc6en imb ®efta(t ge==

binnen, wo eine Äraft fei, muffe auc^ eine 2ßirfung fein, iebem 3nncru

muffe ein 5leufereö entfpred)en, baö innere, ®ötttirf)e muffe burc()

ftd)tbare 3fic^cn jur !3)arftelfung fommen, 3)arum fucf)tc unb fanb er

einen lebenbigen, erfennbaren, fühlbaren @ott unb einen ^eilanb, mit

bem er SlKeö tt)eilen, ben er fd)auen, geniefen, gebrauc{)en tonnte»

9Benn ^a^ater ftcf) ein Sluge für 9)Zenfc()enbeobacI)tung zutraute, fo legte

er bagegen einen t)ie( f)6{)ern SBert^ auf feine ©otteöerfenntnif unb

biefe ^idt er für feine tt)ert^t?oUfte unb au03etd)ncnbfte (Sigenfcl)aft. 5luf

feine £unft ber ^)}?enfd)enbeobad)tung fct)aute er fpdter a(ö auf dn

unftc^)ereö unb unbefriebigenbe^ Unterfangen §urücf, aber in feiner

©otteöerfenntnip tvurbe er immer ftrf)erer, freubiger, fefter. ?0?it

nait?er Unbefangen{)eit geftanb er feinen ?0^ange( an ge(e()rtem Sßiffen,

aber in bor 2Biffenfd)aft göttlic()er !l)inge mufte er fic^ Sebem gemac^^

fen , f)ierin l)iett er ftd) für einen ber Sßiffenben unb @rfat)renen feiner

.Seit, unb er glaubte an feine S3crufung gur 5>er!ünbigung feiner

©otteöerfenntnif unter feinen 3fi^9fttoffen» 3Son frü!()cr Sugenb an

bi^ an^ @nbe ^ielt er ftcf) an bie Offenbarung ber ^eiligen Schrift o^ne

Stbjug unb n)iüfürlicbe 2)eutung , unb all fein ^orfc^en unb 1)enfen,

Hin Seben unb feine ©rfa^rung njar i^m nur 33eftatigung feineö ®lau^

benö* ^m lebcnbiger, vertrauter Umgang mit ®ott unb (Sl)rifto

machte il)n gegen bie 3)ogmen ber i^irc^e gleicl)gültig unb er »eracf)tete

bie (Strcitigfeiten ber @c{)ule, Savater gef)t nic^t ein auf ben Untere

fd){eb ber alten !l)ogmatif jtt)ifd)en 5f^atur unb ®nabe, natürlic{)em ^or^

gang unb 9[ßunber ; @nabe unb 2ßunberfraft ftnb i^m nur gefteigerte

S^latur. 3m t>6lligen ©egenfa^e 5U ben tl)eologifc^en 5(ufflärern, n)elcf)e

alle 9^eligion nur al6 eine 5(nftalt jur 33eförberung ber (Sittlicf)feit an*

fa^en , erblicfte er bie 33eftimmung beö ^3J^enfd)cn in ^d^cii , ®üte,

^IJ^ac^t, unb im ©lauben baö einzige 9Jiittel ba^u. ©efteigerte Äraft

unb äußere SBirffamfeit l)alt er für ben $rüfftein beö ©laubenö» 2)a*

l)er muffe ber (Gläubige aucl) je^t nocb 2Öunber tfyin , in unmittelbarer

perfönlicl)er ®emeinfcl)aft mit ©Ott fielen unb burc^ @ebet auf ©otteö

jKatl)fcl)lüffe beftimmenb cintt)irfen fönnen« !Da6 ®öttlicl)e unb ?D?enfc^^

lic^c , baö ©eiftige unb körperliche tt)aren il)m in genauem 3wfammen^

^ange; ba^er war i^m baö ©ciftige förperlict) t?ernel)mbar, unb barum

zweifelte er nic^t, baß ber §luöern)dl)lte mit ©Ott in fo na^em Umgange

leben fonne, baß er il)n fet)e, ^öre unb empfinbe. ?!}?an ^at bel)aupten

it?ollen, Savater l)abe feirte tf)eofopt)ifc{)en 5lnftc^ten wefentlicf) aueT
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Detinger (5cfc()6pft. @r fclbft miberlcgt biefc 33c^auptimg am beftcn,

inbem er fagt : „"^n Octingcrö 8d)viftcn finbc idj einzelne tiefe ©e-

banfen ; aber ni^t^ von populärer ®efd)ici}töiveiöl)eit ber Schrift, (Sx

ift mir ^u metap^^fifcf)." Detinger bagegen tvirft Sa^atern \>ox, baf er

bic „vealcn (Sd)riftbegrtffc fpiritualifteren wi^Üc," 2öenn Sa^ater in

feinen ©ebanfen 9^iemanben nac^trat unb auf bie (Se(bftänbigfeit innerer

(Srfat)rung ^nfprud) machte, fo t>ern)al)rte er ftd) ()inmieber gegen bie

3umutl)ung, baf er ber ©rünber eineö neuen 9teIigion6fvftemö werben

tt)oUe unb erf(ärte : „ 93Zein ^ieligionöf^ftem ifi burd)au^ nicht auö bem

ac^t^ef)nten
, fonbern allein auö bem erften 3al)rl)unbert. '' Unb

ferner: „®ott wiü l^rotcftanten aller 5ü*t, \m i^at^olifen unb Slfatho^-

lifen aller 5lrt l)aben — Kantianer ~ unb Sut()eraner — nur, ob @ott

n)itl feine Sat?aterianer. 9lein ! @ö foll nur ein einziger Sat>ater fein I

"

Sa^aterö tl)eologifche Stellung unb feine (^inwirfung auf feine 3eit

it)irb "oon ^agenbac^ fct)r gut alfo be^eidjuet : „Sai^ater mar hd feiner

fd)arf ausgeprägten c()riftlict)en Ueber^eugung ein 9)?ann ber neuen 3cit,

ein 5i}?ann beö 3al)rl)unbertö, ein 9)?ann beS ?^ortfd)rittS. 3n fofern

eine gewiffe Unab^ängigfeit unb ^reiilnnigfeit, cntfc^iebene 5lbneigung

gegen alle ilnec^tfct)aft, gegen alle ^erberblid)en 5^orurtl)eile, gegen alle

?0?ifbräud)e , infofern überl)aupt baö , \va^ wir SiberaliSmuö nennen,

^um (^l)arafteriftifd)en ber mobernen ßdt gehört : fo ivar Sat>ater un-

ftreitig einer ber erften liberalen , bic ben 3been ber neuen S'^it l)ulbig'

ten. — Wt biefem Liberalismus wax auch bie Humanität — ein

anberer d)arafteriftifd)er 3^9 ^^^ neuem ^'^nt, in Sa^ater innig t>erbun^

ben. ^IlleS, maS bem 9Jlenfd)en jum 33ert)uftfein feiner ü)Umfd)entt)ürbe

^erl)ilft, l)atte il)m unenblicf)en Serth. 3n iebem SebenSgebiet t^ar

Sa^ater unter benen , bie i^ormärtS fc^ritten unb vonxuirtS brängten.
"

1 fauater, kr Ct)ri|l.

@S n)ar Sai^atern allein um bie r{cl)tige 5hiSlegung ber Sd)rift ^u

thun, ^i(i)t burc^ pl)ilofopt)ifcl)e ©rünbe, fonbern burcl) bie 2luSfpriid)e

ber @ct)rift irollte er ti)iberlegt fein, 5-llS bat)er fein (Scl)riftglaube hei fei-

neu rationaliftifcl)cn 3cntgenoffen Slnftoß erregte, trat er anfangs nur mit

brei befc^eibenen gragen auf, um bereu 33eantn)ortung er hat (1769).

9Jtit ^e^ugnaf)me auf t>on il)m angefül)rte Scl)riftftellen fragte er : 1, ^s\t

n{d)t umt)iberfprec^lid) offenbar, bap bie biblifd)en SluSbrüde ®dft 2c.

Curd}gel)enbS bebeuten, eine fc^öpferifcl)e £raft, eine auperorbeut*
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Hc^c, übernatürliche Offenbarung ober Sßirfiing ber ©ottfteit, über=

natürliche ©inftc^ten unb Gräfte, ober Offenbarungen, n)e(c^e ftd) üon

ben fogenannten natürlichen , unvermirHicf) unterfd[)eibeji ? 2, QBerben

nic^t biefe ©eifteögaben allen ß^^riften aller Seiten unb Orten, auf ge^

wiffe S3ebingnift"e t)in, immer fo uneingefc^ränft, ai^ bie 33ergebung ber

6ünben unb ba^ emige !^ebcn angeboten unb yerl)eifen? 3» '^it in ber

l)eiligen @cl)rift eine einzige Stelle ^u finben , \üoburc^ eregetifc^ bärge-

tf)an werben fönnte, baf biefe au^erorbentlic^en ©eifte^gaben nur auf

bie erften ßdkn be-3 (Sl)riftent]^umö ein^ufd^ränfen feien? €inb bie

(3d)riftftellen für bie hi^ anö ©nbe ber 2ßelt fortbauernbe ©ültigfeit ber

33ert)eifung be^ ©eifteö, mo nict)t fcf)lect)terbing^ entfcl)eibenb, bocb toon

übern)iegenber ^ett)ei0fraft ? 6ine fernere Jvage njar , ob ®ott ein in

jVDeifellofer @rn)artung nac^ ber 53orfd}rift beö (S^angeliumö t>orge^

tragene^ ®ebet nid)t erl)ören werbe? unb ob in ber ^eiligen €cf)rift

biefe ©r^orung nict)t »er^eifen werbe? (So fdirift^, "oernunft* unb er^

fal)rungögemä^ bie in biefen S'^'^igf^^ niebergelegten 5lnfid)ten waren, fo

flar , befonnen unb für jebeö glaubige ®emütl) »erftänblid) fpracl) fid)

Saüater auf bfe mannigfaltigfte ^d]c über ©lauben , ©eift unb ©ebet

auö* Unfere 3^it , wdd^c ben 55ibelglauben wieber fennt unb el)rt,

freut ftc^ in Sat?ater ben ?0^ann ^u fe^en , weld)er in einer glaubenö^

leeren ßdt mit offener (Seele , mit freiem ®eift unb fefter i?onfequen3

jtcl) in feiner (^rfenntnif nid)t irre mad)en lie^, fonbern immer mit

gleicher ^rifc^e unb Sebenbigfeit ^on feiner innern (yrfal)rung Sfwgni^

gab. 2)ie bemerfenöwert^efte «Stelle enthalt feine „eigcntlicl)e'i)3?e{nung"

in feinen üermifd)ten (£d)riften (1774). „9ßenn icb bie Sel)re

ber bibl{fd)en 5ßerfaffer t>on ben ©aben be# l)e{ligen ©eifteö , »on ber

^raft beö ©lauben6 unb von ben S^Birfungen beö ©ebeteö , febe inöbe-

fonbere unterfuc^e, unb alle mit einanber t^ergleidie, fo fomme icl)

immerauf ben lichtvollen $unft— biefe 3}erfaffer ftnb ber ?0^einung

:

baf e6 moglid) , ba^ eö bie 33eftimmung beö ?!}ienfd)en fei; , in einer

eigentlid)cn unb unmittelbaren ©emeinfc^aft mit ber ©ottfteit ju \Ul)m
;

baf Sie ein eigent(id)er ©egenftanb ber greunbfd)aft unb ^ertraulid)^

feit fei; ; ba^ eine eigentlidie, moralifd) finnlic^e Unterhaltung mit 3l)r

baö @igentt)ümlic^e ber Dieligion, unb bie ^Ibficbt ©otteö bei; allen feinen

Offenbarungen fet); ba^ ber ©laube an ©Ott, unb vornel)mlic^ an ben

in 3efu Sl)rifto geoffenbarten ©Ott, aB einen ©Ott, ber ftd) allen, bie

<in il^n glauben, offenbaren unb mittl)eilen, von allen, bie il)n fuc^en,

ftnben laffen will, — berl)öc^fte, beutlid)fte ^nb^wed aller biblifcfjen
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®efd){d)ten, unb ^uglcid) bie grofe Xriebfeber unb Ductle aller niorcu

Iifd)en unb pf)t)fifc^cn 33onfommcn^c{t , unb ber ®runb unb bie 2Öur^

jel ber völligen SBieber^erfteUimg ber menfc^Hc^en ^atnx fe^* " 3n ber

53crtf)cibtgung ber cigent(icf)en 5J^einung [priest Sat)ater t)on (S^riftuö

:

„Sßenn (Sf)riftuö nic^t ber §e(b be6 Xeftamenteö ift, ber burc^ mora^

lifc^e Sentenzen nict)t unb nie erfe^t njirb , unb weber fann nod) foK

;

tt)enn fein Xob nicf)t bviö 9^einigung6^ unb 33e(ebung0mittel ber 3BeIt

itjar; mnn baö 9}^enfcl)engefc^(ecl)t nicf)t fein i\t, bae^ er regiert, beffen

33ebürfniffe er befriebigt, auf ba6 er wirft, pbi;ftfct)? moralifcl)? intel^

(eftualifcl) ? n)a6 ge{)en mic^ bie Unterfd)eibungen an — auf baö er

tt)irft, n)ie ein (ebenber ^onig auf feine Untert^anen wirft 5 wenn er nur

ä la Socrate unb Xenophon, unb Welcher SSerftorbene nid)t? aÜein

burcf) Sel)re unb ^eifpiel wirft — (Sl)riften ! \\)a^ ge^t euct) ber 9iame

an? unb ba6 S3ucf) , baö if)r ©»angelium ^eift? iiJe^rer ber S^riften^

f)eit! wa^ foK baö feine gingerfpiel? ^erauö mit ber @pracf)e! 2öäl)(t

jufammenf)ängenbern gerabern ^ert ^u euerm 9}iora(ifieren ! 6;{)riftu^

unb <Sofrateö, ^ween rec^t gute Seute! unb wir wiffen, woran wir finb,

unb eucf) ift bie 5J?ü^e erfpart, befd)werlict)e DJJaöfe vorzuhalten. " ^ad)^

bem er bargct^an, ba^ bie 3Serf)eigung au^erorbentlicl)er 2Öirfungen

burc^ ben ©lauben an Sefum (S;i)riftum nic^t nur ben Sängern, fonbern

allen (S;^riften burcl) bie Schrift verl)eifen worben, fal)rt er fort : „^ber!

wenn folc^e auferorbentlict)e ®aben unb Gräfte fo baö (Sigent^ümlic^e

be^ (Sl)riften ftnb — fein (Stern unb fein panier , warum fmb fie benn

nirgenbö met)r? warum ganj erlofe^en? unb muf ftc^ jeber feiner natura

liefen ©aben unb ilräfte gnügen? ©an^ erlofc^en? nirgenbö me^r?

2Öa6 tt>i^t i^r? tt>a^ mi^ id)? ®o t>iel unfcbeinbare, in hartem 3)ruc!

unb tiefer Stille lebenbe St)riften — fo viel arme, fmfenbe 6trol)l)ütten

aufm S3erg unb im X^al , l)ab id) nicht befucfct — ^abt \i)x nid;t be^

fuc^t! 933a$ wol)nt brinne? — ©^riftu6 tt)n>a — bie Firmen waren \l)m

fo na^e — unb fein didd) fo ftillc unb tjerborgen — e^e e^ ber berecl)^

nenbe $l){lofopl) angaffen unb burd) bie Specieö feiner 9iecf)enfunft

burc^iagen fonnte.
"

X)iefe innere (Srl)ebung unb D^ic^tung auf ®ott war hd Sat>ater fo

cigent^ümtic^ unb wa^r , baf er ba§u feiner auf ern ^ßeranlaffung be=

burfte» 2)al)er würbe auc^ fein @ct)mac^ten unb D^iingen nach bem

©c^auen mit ber 3cit immer inniger unb glüt)enber, fo fe^r feine greunbe

iiber il)n zürnten unb trauerten unb feine geinbe über ben 6cbwärmer

fpotteten* 2)iefe ©laubenöfreubigfeit unb altc^riftlic^e geftigfeit war
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in einer ^dt um fo bemer!en6tt)ertt)er, voo @ott ftcf) ben ^^ilofop!)en in

aWgemeine Sbeen üerflücf)tigte unb bie Sf)eologen tvittfürlid) an ©{)riftuö

möbelten* (E*6 i^t bcmnac^ f)öcf)ft an5tet)enb unb merfwürbig , baf in

einer ßdt , mo fid) bie cl)riftlic^e Äircf)e nac^ ber 9}ieinung ber (Stimm-

ge6er überlebt 5U ^aben fd)ien, ober n?o man l)öc^ftcnö »on ber 33 er

^

»oUfommnvmg0fäf)igfeit bc6 Sl)riftcnt^um0 fpracf) , ein mit bem ^thn

»ertrauter, »ielfeitig gebitbeter ^Jtann, ein 2)enfer unb Söeltmann, ben

©lauben unb bie ©eftnnung ber 5{poftet ^u erneuern bemü()t iDar unb

fein gan^eö Seben feftl)ie(t; unb ber jugleicf) burcf) ^thm unb S3eruf

bewies , baf if)m fein ©taube eine eben fo eigent^ümtic^e ^raft unb

Seiftun96fdt)igfeit Qah , aB er ftcb burd) biefen »or feinen 3^^^^ wnb

©tanbeögenoffen au^^eic^nete» ®ö ift ba^er eine auferorbentlicf) an=

3ief)enbe ©rfc^einung , in Sat?ater in feinen legten 3at)ren baö gleicl)e

geuer ber 6e^nfuc^t nac^ ber ©otteögemeinfc^aft t^orwalten ^u fe^en,

n)ie in feinen 3üng(ingöial)ren. 2)enn in feiner legten S^it tii^t er ftc^

atfo t)erne()men: „@o einß^^riftu^ muß gewefen fein. 3ft@r getvefen,

fo ift @r noc^» 3it @r noc^ , fo ftef)t (Sr in einem unauflöslichen ^er^

f)a(tnif mit ben 6terb(irf)en , benen §u lieb (Sr ftc^ ber (5tcrblict)feit

unterwarf* 80 gewif @r atfo erifticrt ^at unb noc^ eriftiert, fo gewiß

muß @r in einer aüenfallö fpürbaren unb ern)eiölid)en Konnexion mit

un6 ftel)en— unb fo gen)iß bieß ifi, fo gett)iß muß^r mit fraftig fegnen^

bem 3[öol^(gefallen auf jcbe (Beck ]^crabfel)en , bie fid) 3l)m ^u näl)crn,

al6 üor Seinen 5lugen 5U t)anbeln, unb ficf) nac^ ©einem (Sinn unb

SBiÜen ju bilben ftrebt. (Sr muß ftd) bem nic^t unbejeugt laffen , bem

(Sr unentbel)rlici)er fc^eint alö aÜeS (Sntbe()rlid)e unb Unentbehrliche,

(Sr muß jtc^, n)enn (Sr lebenbiger ift, alö atleS ü^ebcnbige, met)r als alte

Sebenbigen beweifen unb bartl)un fönnen — als ein ?eben, reic^

genug für alle ü^ebenSbebürfer , bie ftd) 3U 3^m als bem SebenSquelle

n)enben." —
2)er§ang 5um©e^eimnißt>ollen; 9Jh)ftifc^en, 9[öunberbaren lag in

SaüaterS 3cnt unb bemächtigte ftd) aller bamaligen ftrebfamen ©eifter

;

^ung unb §erber ttjaren ba»on ergriffen , mt auf anbere 2öeife (Slau^

biuS unb ®oetl)e, 2Benn tin ©aßner, dn ß^aglioftro, ein 9}?eSmer

i^n anzogen unb er il)nen auffallenbe Slufmerffamfeit ertt)ieS , fo geigte

er gefunben (Sinn unb Unbefangenheit genug, aucf) ^u geftel)en, waS er

gefel)en unb baß er ftd^ getäufcl)t l)abc, 2)aß Sat)ater fo unabii)enbbar

an feiner 9iicl)tung feftl)ielt , la^ er ftc^ nic^t ftören ließ , als allmal)lig

feine frül)ern greunbe unb ©efmnungSgenoffen, felbft §erber unb ®oet{)e.
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ftd) von i^m abfe^rten, — lag in ber Ueber^cuc^uni] , bap er unerfc^üt^

terd'd) an ba6 ®6ttlid)e in bcr ^Jlcnfcbennatur glaubte unb ai^ ^I^olf^-

mann au^ t)ietfac^er (Srfaf)rung n)u^te, baf in ben Einfältigen unb

5^iebngen im 3ßo(fc, in ben natürlich 33egabten ftc^ l)äuftg eine tiefere

Erfenntnif unb eine fruchtbarere 2Öirffamfeit !unb ^ut{)un vermöge, a(^

in ben SBeifen unb ©ebilbeten.

Savaterö ßbriftuöglaube ift um fo bebeutfamer, ba er fonft burd)auö

frei unb felbftänbig ftc^ ben bogmatifd)cn Xoftrinen gegenüber t>erl)ielt

unb bat)er anfangt in feiner ^eimat fcbmere ^nfecl)tungen gegen feine

9iecf)tgläubigfeit ^u erfa()ren ^aik, 3n feinen fpatern 3iil)rcn fcbeute

er ftd) eben fo \vm\c\ a(ö frü{)er feinet eigenen 3ßegeö ju geben , ba^er

er im Sa^re 1793 bemerft: „3rf) fage nie „5ltl)anaftfc()er ß^riftu^'',

nenne (E^riftu^ nie in 5ltf)anaftu£^fc^em Sinne @ott — aber fo t)er3licb

unb aufr{d)tig man e^ fann im ^^aulinifcben unb 3ol)anneifd)en 3inne.

"

Unb nod) offener unb freier äußert er ftd) gegen ^^rofeffor ^ku(u^

:

„3c^ habe mir jum unr»erbrüd)lid)en ©efe^e gemacht, mid) niematen

über einem bloßen t^eo(ogifd)en 3Öort ju janfen unb ju bifputiren

!

?5ragt mid) einer: ®(aubft bu bie 3}reieinig!eit, g(aubft bu bie ©enug-

tt)uung 2C. 3d) werbe wcber %\ nod) 5^ein fagen ! 3c^ empftnbe unb

erfat)re tagtid) ben unge()euren ®d)aben , ben biefe fo vielem 93? ifver-

ftanb aufgefegten Sßörter angerid)tet I)aben, unb nod) taglid) anrid)ten.

(Sin einfältiger Siebl)aber unb Jlenner beö göttlid)en QSorte^ fragt nid)t

fo, (Sr fragt: — 2Öa6 finbeft.bu, baß bie Schrift von ®ott, bem

3Sater, bem (Sol)ne unb @eifte lebre? 53ift bu überzeugt, baß ber ^I^ater

ben Sol)n jum ^eilanb ber SÖelt gefenbet t)at, unb baß ber (So^n unb

ber ^^atcr (Sinö , ber (5ol)n benr 3Sater untcrt^änig unb boc^ ©Ott fei;,

über 5ine6 gebenebeit in bie (^wigfeit?" — 3Benn man ba^er ie^t bie

Eingriffe von 9?ifolai unb «Semler nä^er anfielt, n)ie fleinlid) unb böö-

njiUig jener ficb ju illatfc^ereien unb 3Serbäcl)ttgungen gegen Savatcr

l)erabn)ürbigte , unb tvie trivial liefer, auf baö 9?ed)t ber fubjeftiven

2Inftd)t be^ Et)riftentf)um0 ftd) fteifenb, Savaterö d)riftologifd)c 5(nftd)'

ten ju tviberlegen fud)te : fo fprid)t Savater^ liebevolle unb großartig^^

'^d]c, wie er ftd) vert^eibigte, für bie (£acf)e fott)of)l alö für feinen

(S;t)arafter, @oett)e ^eic^net it)n fold)en Eingriffen gegenüber folgenber

gjiaßen: „©egen Slnmaßung unb !Dünfel wußte er ftd) ru^ig unb ge^

fc^icft 5U benehmen: benn inbem er auö5mveict)en fd)ien, wenbete er

auf einmal)l eine große 2lnftd)t, aufweiche ber befd)ränftc ©egner nie*

malö benfen fonnte, wie ein.en biamantnen Sc^ilb {)ervor/' ^avater.
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ber aB (£d)n)drmer 53erfcbriene, jeigte feinen ©ec^nern gegenüber ftet^

einen fo gefunben (Sinn, ein f)eitere6 @e(bftben)nf tfein , eine fo f(arc

5Sergcgenu>ärtignng ber §auptfacf)e ber Streitfrage unb eine fo ru()ige

Äonfequenj, baß \m \iatt alter anbern groben ben Sc()tuß feiner ^^rü*

fang t)on Steinbart^ „ ^i)fUm ber reinen ^^itofop^ie unb ©lücffeiig*

feitö(e{)re beö (S^riftentf)nm^" anfüf)ren wollen. 9lacl)bem Sa»ater auf

bie tt)ot)ht)otlenbfte 3Beife bie ^Sorjügc ber Scl)rift für biejenigen ^ervor==

gef)oben, meiere im (St)riftentl)um viel 2lnftößige6 unb QSernunftwibrigeö

pnben, faßt er fein Urtl)eil folgenber Ma^m ^ufammen : „Sc^ fage —
ol)ne allen 3it)eifel , unb o^ne alle gurd)t gu irren — fc^lec^tmeg unt)

entfct)eibenb — 9?ein ! vieteö fel)lt barin, maö ba6 ($l)riftenil)um wefent*

licl)e^3, b, u eigentt)ümlicf)e6 unb cf)ara!teriftifcl)e^ ^at» — 3cf) fage

meine 5Dieinung gerabel)in : icf) ^alte e^ für nid)tö me^r unb nicf)t^

minber al^ feinen !l)eiömuö — mit einiger c^riftlicber garbung , unb

burcf)au^ nic^t für reine, acl)te apoftolifcl)e (5t)riftuö'^eligion — l)alt eö

für einen unglücflic^en ^Serfuc^ jur 5lu0fol)nung ber neuern ^^^ilofopl)ie

mit bem (yt)riftentl)um — @ine Kapitulation mit bem D^teligionöbebürf^

tigen — aber M^ dd)te evangelifd)e ©^riftentl)um tl)eilö nicbt erfennen-

ben, tl)eilö be5tt)eifelnben ©efc^lec^te feinet 3eitalterö. "^{(i^t für eine

gan^ neue , x>\d weniger $robl)altige , folibe Kapitulation , wot»on ftc^

baurenbe 3]ortl)eile t»erfprecl?en liefen! Unwürbige Kapitulation eineö

^43l)ilofopl)en , bem ^al)rl)eit, nicljt ^ffomobation ber Söa^rljeit ba6

erftc, ^eiligfte, einzige ®efe^ fein foll — eineö c^riftlic^en Sel)rer^, ber

al6 folcl)er fd}lecbterbingö nid)t befugt ift , ba6 alte , l)iftorifc^ beftimmte

unb beurfunbetc (St)riftentt)um nad) bem ©efcbmacfe feinet 3'^italter0

unb beö Unglauben^ unb @c^Jt)ad)glaubenö unb ^atbgtauben6 3U3u='

fcbneiben. — 5Bie ^^liniuö, Salluft, 3fenop^on follten allert)örberft unb

hei ber erften Unterfud)ung bie ©vangeliften unbSlpoftel gelefen werben;

nac^ ben ©runbfä^en unb feinen anbern aufgelegt, wonacf) alle Sc^rif^

ten , alle llrfunben in ber SBelt aufgelegt werben» Komme ^erauö,

waö l)eraut^fommen mag ! 9?icl)t immer mit §inau6ftc^t auf bieö unb

jene« eriftirenbe, ober 5U bauenbe, 5U l)offenbe, ober ju fürc^tenbe Softem

ober Unfvftcm. -— §err Steinbart liefert un^ einen anbern ß^riftuö

unb ein anbereö ©l)riftentl)um alö bie Urfunbe , wenigftenö bd weitem

nic^t ben ganzen (*^riftu6 unb baö ganje (s;f)riftcntl)um ber Urfunbe.

3ic^ will lieber geraben Segö ^ci\t fein unb 3^eift fein (äffen,

wer ba ivill, benn i&i fe^e fe^r leicht ein, mc weife unb e^rlicl)e9)^anner

1)eiften fe^n fönnen, unb in i^ren Umftanben bei;na^e fe^n muffen. —
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5l6er mir iverb' ich nicma(6 bie im(cib(id)e Snfonfcquenj erlauben , bie

Urfunbe be6 (y()riftcnt^um6 ^ugtcid) an5unet)mm, unb baö n)cfciit({ct)ftc

unb ei9entt)üm(ict)fte berfdben ju »cntjerfen/^

5. ^tttjrife auf ffatiater.

^tidjt unb (icbci>o(( na^m Sa^atcr im 5lUgemcinen bie Singriffe

auf, n?clc()c il)m ))on Siufen unb fd?rifilicb miberfuf)ren ; naiver aber

ging if)m ber ©cgenfa^ ^u^erjen, ber i^m in feiner 33atcrftabt unb

^on feinen 9}?itbürgern entgegentrat, unb ^tvar gerabe t»on 8e{te berer,

n)e{ct)e er a(^ feine Se^rer t?ere{)rte unb n)e(ct)e an ©eift , S3i(bung unb

2lnfc{)en bie üor^üglic^ften 9)Mnner 3ürici)0 maren» 2)urc^ ben X^eo^

logen 3ii"»^^nnann unb bie ^ritifer 33reitinger unb 33obmer tvar in

3üric^ eine rationaliftifcf)e 5lnfc^auung^meife in religiöfen !Dingcn

{)errfc^enb geworben, @6 ()atte ba^er nic^t "okl auf fiel), at6 !^at>ater in

ber (Si;nobe »on einem ®ciftlicf)en befd)u(bigt murbc, baf er ftcf) in ben

5lu0ftct)ten in bie (Smigfeit gegen bie8e{)reber^irc^et»erftofen; aberbefto

fcl)tt)ieriger n)urbe feine 6teltung, al6 it)n feine Sluffaffung ber ^ibe( mit

ben ^äuptern ber 3ürc^er @c{)u(e in 3tt)iefpalt brachte» Sdngft f)attc 53ob^'

mer baruber gefpottet, ta^ Sa^ater (S;f)riftum über (Sott ()inauffe^e, unb

33reitinger warnte in öffent(ic{)er 9icbe mit offenbarer 53e3ief)ung t?or ber

9{e(igion6fc^n)ärmerei, 2)ic erwünfc^te ©elegcnl^eit, Sat)atern ju ^ü&}'

tigen, bot ein ^rief Sat^aterö, 9^ac{)ric^t vjon ben3ürc^erifcben^^eologen

ent{)a(tenb , tt)e(cf)er in bie allgemeine t^eologifd)e S3ibliotl)ef aufgenom^

men tt)orben ivar. 3m 3al)re 1775 erfcf)ien ein anom;me6 „®cub^

fd)r et ben" an ben 3Serfaffer biefer 9^ac^ricl)t, beffen 3Serfaffer fic^

ftellt, a(6 !ennte er ienen S3eric^terftatter nicl)t. !l)iefcr tt)irb nun be^

tel)rt, it)ie er bie 3ürcl)erifc^en Xt)eo(ogen unb namentlid) Saiöatcrn ^attc

barftellen follejt, inbem beffen 50^einung über ©laube, ©eift unb ©ebet

lact)erlicl) gemacl)t, fo \m feine ^^i)ftognomif unb feine SSerbinbung

mit einer munbertt)ir!enben 3Siel)magb »er^ö^nt wirb. 3o^. Safob

§ottinger, ber gebilbctefte 9J^ann unb ber ^or3Üglicl)fte 5?opf auö ber

(£cl)ule beö ^^^ilologen @teinbrücf)el , war ber Urt)eber biefeö iugenb^

licl)en ?!}lutl)n)i0en6 , in welchem er 3Bal)re6 mit B«lfc^em gemifcf)t

^atte> !l)iefer Singriff eine6 Sugenbfreunbe^ fcl)mer3tc Saüatern tief,

^i^fenninger fc^rieb bagegen ein ganjeö 33ucl) , 3* 3* «§ef eytc würbige

3urec^tweifung , Saüater enblic^ felbft eine fct)mer5licl) bewegte, aber
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»erfö{)nnd^e ©rflavung an feine ^reunbe* !3)iefer unbebentenbe 3]or^

gang I6racf)te bamalö in jene Qßinbftille bee^ öffentlichen Sebenö eine

imgett)öt)nnc^e 5lufregung. @in (Sdntiben 33obmev6 an feinen ^reunb

§, 9)?eifter be^eic^net bie Stellung, it)elc^e biefer nnb feine ©efinnungö^

genoffen $at>ater gegenüber einnahmen. „§at er nic^t v^on bem

^}Jtitbürger , bem S01itct)riften , bem geiftlic^en 5]erfaffer beö (5enb^

fcl)reiben6 in ber njarmcn cf)riftlic^en 'ikbc präfumieren feilen , er t)abe

i^n in ftcb felbft l)ineinfü^ren, ihn 'oon feiner ©efc^winbglaubigfeit, t>on

feinem «Stecfenpferb , feinem fanatifd^en §ang feilen n)ollen? 3)a

33reitinger , Ulric^ unb *2lnbere umfonft gearbeitet ^aben , il)m §ernuv

neutil, ^^^ilofop^ie, Öcgif, Viam Examinis, ^^^ilologie ^u empfcl)Ien

— \\t e^ fe^r n)al)rfrf)einlic^ , baf ber Unbekannte geglaubt, baö le^te

Mittel gegen (5c^u>ärmerei fei lacl)en. Unb Sad)en, felbft ben 3öi^

^um Sachen amDenben, n)o @runb §um Sacf)en ^orl)anben ift, \\i nid^t

@ünbe, meber gegen bic 9}foralitdt, nocl) gegen ^rei^eit, nod) gegen

Xoleran^« 5Rel)men 6ie an , 33reitinger ober Ulrich n?ären bie 33er^

faffer beö (3enbfd)reiben^ , mürbe bann ber fpi^fünbigfte 93?enfd) 55er^

täumbung barin erblicfcn, S3emül)ung Satjater »eräcl)tlic^ ju machen,

»on feinem Diu^m l)erab5uftür^en ? 2Beber 33reitinger nod) Ulric^ noc^

(2teinbrüd)el l)aben eö gefd)r{eben, bod) fagt biefer, baf bie barin ent-

l)altenen Urtl)ei(e meiftenö aud) feine Urt^eile feien , bie er lange %n
laut gefprocl)en l)abe, 9Ber läugnet, baf § toater nicl)t t)iel @enie

unb nocl) mel)r 5lctit>ität l)at \ xotx i^m bicfe ^um 2)ienft einer eiteln

(£d)n)drmerei an^umenben abratl), l)anbelt ber nicht »erbinblicl) unb beut

gemä^, wa6 ^\ibt für 2Öal^rl)eit unb Slbfc^eu für (3cl)Vt>ärmerei üon il)m

forbern, menn er bie ^^eber ergreift? 9ßir miffen, baf bic recbtfd)affen^

ften unb einfid)tüollften ?[Ranner in Sa^aterö auferorbentlid)em Sd^na^pen

nad) SBunbern, in ber ^llmacl)t, bie er bem ©ebet ^ufc^reibt, ^anati^^

mu6 bemerft ^aben» Söar eö nid)t 53löbigfcit , gurc^t gu beleibigen,

imb ftc^ §anbel ju3U3icl)en, baß fte e6 nicht im 5)rucf l)aben fagen

bürfen? n)o nic^t, i^n 3urücf3u^iel)en , boc^ fchwac^c ^öpfe nic^t ^u

üentjirren? — Saffen Sie mict) an^ fragen, ba ber ganatiömuö fein

Sit>ilüerbrecl)en \\i unb niemanb bic bürgerlicl)e @l)re raubt, gehört e6

nic^t ben ©cribenten ju, i^n ju beftrafen? 233enn baburc^ ber ganatifer

o\\ feinem 2lutorruhm ^»erlürjt tt)irb , n?a0 ift baö 9)?el)rere6 , alö baf

tl)m genommen mirb, njaö il)m nicl)t gehörte? Sßelcl) gröfern 9fiu^m

l)atte fiel) Saioater erworben , wenn er ftcl) felbft , ber 9{icl)tigfeit feiner

9JJeinung bettjup t , überjeugt tjon ber ©uperioritdt feiner Talente , ber
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9Öaf)r^eit, t>cr ftrcncjftcn Untcrfud)ung übcvtaffcn ^ättc, ftd) fclbft ^cgcn

33cr(äumbung, ^Scrfälfcbimg ^u retten," — Sflac^bem u>ir in 3Sorfte()en'

beul einen 33enHn6 I)aben , wie 33obmer in feinen ^n|tc()ten jtc^ ^öüiß

jn Savatevö ©egnern befannte
, fo ift folgenbe^ S^ugniß an benfelben

greunb um fo unverbäct)tiger unb bemerfenömert^er : „Sat^ater l)at

einen ^^ort^eii , ben fid) tDenig ^nbere julegen bürfen , ben (Srebit , ben

5(n{)ang, ben er fic^ burc^ feine ©efc^äftigfeit , !l)ienftfertigfeit , @ut?

tt)ätig!e{t gemad)t t)at, 9J?an mu^ im Siüilleben fo untabel^aft fein,

\\)k er i\i , wenn man gegen i()n auffielen , nnb aUenfaKö 2öal)r()eiten

felbft anne^mliel) unb glaubmürbig machen will" (1779), 9)Jit t)eiterm

33ewuftfein wieö Sat^ater ftet^ ba6 @efcf)rei über feine (Schwärmerei

^>on fiel); ber befte S3ewei^ feinet gefunben @inneö ift bie 3iti"ecl)t=^

weifnng an ben greunb, welcher it)n auf bie Sßunber iener „5Siet)magb"

aufmerffam gemacl)t unb im 3Serfel)r mit biefer ^um 8d)Wärmer ge^

worben war. 2öir fennen feine £unbgebung Sai^ater6 , weld)e für il)n

felbft eine fd)lagenbere Died?tfertigung gegen bie 55orwürfe feiner @eg^

ner wäre,

!Du bctefi ^i\(i^k fcurd), unb riiujft »lu ®otk^ Xl^xon
;

^ü I)ännft 2)i^ angftlidj ab, müft ®otte& ©imb' cr^tvingen,

SScrbienen mit ®ci}ti\l, unb \m(i)ft bem ©tauben ^o^n,

3)fr frofien S^hit^eg fü^n (Erbauung roiK erringen —

2Ö0 !Du nid}t 3:f)räncn {tefjft, ba fei) nid)t (Siferooll

!

(gprid) nicbt jur SfJulje : %li\ä) ! 3iir greube : 3)u bift tcH !

SiU ®ütt, bie Siebe, benn, ta^ man mit gurd)t ibr fre^ne?

9ld), ift er Später nid)t? (£inb irir nid)t «Seine Scbne?

©ebietet er ung 3lngft? Jpat er an SBinfetn Suft?

^aud)t (Sr burc^ feinen @eift nid;t grcub in jebe ©ruft?

T)k 5;§ranen n^aren ßM^cinc^ ; 2)ein Sacljen nidjt Cl'latur.

Sßciw fanfter Otut^e ^ot), \)on SBei^beit jebe ©^ur.

D ^-reunb, entreiße 2)icf) ber ^tnbad^t ßauberfpiete

!

i>crtrauen ift ber 9Beg, unb Siebe ftet)t am Siele

!

©Ott will nid)t Sftatten^Slngft ; (Sr irili nur Suverfictjt.

Sag bei) 5)ir Äranf^cit ift, ift 9lnbern feine Widjt.

Q3in id) in ©Ott öergniigt, f)ei^t @r mid) frö^ticf) fei^n, ..

(So flürme 2)u mid) nidjt in SDeine 2lngft ^inein

!

9Ba6 f>ilft'6, mit lautem S^all auf Sorte Sorte tfiiirmen ?

(Smvixnbung Idpt ft^ nid)t, acb, Siebe nie erfti'irmen !
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9lcf), lerne riif)i9 fet^n — unb bcuf an 2)etne ^u^ent»

!

3)ie Unrut) ift 3)ein geint», t>er geinb ber irnfjren Xugenb.

(Sin|^ lüarft Du finblid) fromm ; 2)u fucljteft, fanbcft @ütt

;

• (Smpfanbcft «Seine ^ulb, unb ^ielteft ^Sein ®ebot

!

Serriffen fdjienen fc^on iei ©toljeö fefte Stricfe

;

S)ein SJhinb war Siebe nur, unb J)eniutf) ©eine 33(icfe

!

iDer flihifcbung Stimme lüar nod) nid)t !Dir ©otteöftimm',

Stccl) nicl)t !Dein (Sifer (Sturm, unb 2)eine Siebe ®rimm.

JDu lerneteft unb fcb^iegft, unb fanfte Xf)ränen fionen ...

IDocf) biefe tHu^c tjat ©ein ^erj nic^t lang genoffen.

3)u wolikit me^r @efüf)l burci) ®ort;@ebet erj!ebn

;

lyiengft an auf ©otteg Sid)t, auf bie Vernunft ju fd)mäf)n.

iDu fcbmäöteft bie 9Jatur, öerbammteft ©otteö Serf,

Unb Hnerfiärbarfeit it»ar nur 2)ein Slugenmerf

!

©ein 3)?ännlid)er 93erftaub, ©ein ^elbenmutf) im ©enfen

(Srniebrigte fiel) nun, ©eiviffen einjufcbränfen.

®ef)eime^ i^ieber fprac^ im 9iamen ©otteg fiet«

Unb feber Suf^tl^t Jo^r (Srf)ijrung bee @ebet6.

2Öer anber^ bad)t', i\U ©u, ber burfte faum ©ir na^en;

©u fprad)<i üon aßunbern nur, iro unr Slatur nur ]AUn

Sei ru{)ig , bitt' id} nur — ^hir ijim fiili, mein Sieber,

®ott quiUt bie 2)^enfd)en nid^t ! ©ie ^ugenb ift fein gieber

!

S'iic^t fag' id) bie^ jum <Bvcü : 3d; iware, h)ag ©u bift,

^citt @r mid) nidjt geirarnt, ber ganj (Erbarmen ift.

©em 9Jlbgrunb, ft>o ©u ftef)|t — \ok irar id) if)m fo na^e

!

©od) ©Ott jog mid) jurüdf, ba id) bie^iefe fai)e!

93rid) ©einen (Sigenftnn,

©ic0 i|t mein Otatf), unb flfie^' beö ©eiftcg $:äufd)erin I

@ei) fanft unb rul)ig ! Sern, unb t^n bie erjten ^fficbten !

Sei) fleißig , itjeife, treu im ^inber;Unterrid)tcn

!

Sei) *-8e^fpiel ! 9Iergre nid)t ! gleb' ©Ott um ©eißbeit an !

©ie äßeiö^eit ift'ö allein, bie ©id; nod) retten fann !

Sei) freunblid) ofjne BWitng, unb eifrig o()ne J^i^el

Sag nid)t bie 9Bat)r^cit nur, frag : Dh bie äßafirbeit niigc

!

©ieb ung für 9Borte Sid)t ! fömvfinbung für ©eiualt

!

Unb gieb ber 3Bal)r^eit ftet« bie tieblid)|ie ©eftalt

!

©ring ©id) bocf) nirgenb ein — unb überftürme deinen
;

Sad), ivenn ©ein ^erj jtd) freut, unb jn>ing ^id) nie jum öBeinen

!

@efüi)I erft fei) ©ein J^erj , bann offne jtd) ©ein SJJunb

!

QBenn ©u uid)t rubig bift, fo bift ©u nici)t gefunb I

Svrid), fämpffi ©u, nic^t öon Äampf; unb tt>ad)|i ©u, nic^t yom Sadjen;

©iep frduft ber ©emuti) D^r, unb ^ei§t bie Spötter lad)en.

3Seracf)te 3?iittel nid)t ; betracl)te bie Oiatur.

(Srflärctin öon i^r i|i ©eine ©ibct nur

!
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S3au (angfam, cihtx feft! ^rüf ^cijxtx erft unb @ei|^crl

(Sei SlKen allerlei, unb rii^ig wie 2)cin 9J^eijicr

!

@rn?icg fein gro^eö SBort — unb biep fe^ nun genug

;

5lf)mt 2;aubcn;(Sinfalt imd), unb Utjt mt (5cl;(angen flug

!

^iT unt)crfö^nlid)e @egcnfa^ , in tt)e(d)en Sa^ater burd) bie ^ax^

legung feinet d)nft(id)cn ©lauben^ mit bcr öffentl{rf)cn ^Dleinung unb

mit einem 2;t)cile feiner 9J?itbürger geratf)en mar, ^atte inbeffen einen

.tiefen, beunru^igenben (Sinbrucf in ii)m jurücfgelaffcn. ^cnn fo feft

er in feiner Ueberjeugung mar , fo fonnte er bocf) nici)t t»er!ennen , ba^

e6 i()m nic^t gegeben ]d , berfelben hd bem gröfcrn Z^dk feiner ^dU
genoffen (Eingang ^u verfct)affen* 2Ba6 er in auöeinanberfe^enben 5lb^

^anblungen jum QSerftanbni^ unb ^ur 3SertI)eibigung feiner 2Inftcf)ten

tt)un fonnte , bamit mar er 5U @nbc, 3)enn eö ift nic^t gu Idugnen,

baf bd Sat^ater, bet>or er vierzig Sa^re alt mar, ber Sbeenfreiö ftc^ nic^t

md)x ermeiterte , ba^er in feiner ©eifteöbilbung unb in feiner miffen^

fc^aftlicl)en ©rfenntni^ unb 53efdt)igung ein (Stillftanb eintrat , me(d)en

er 5um Xt)eil nicf)t füllte, ^um 3^^eil nicf)t gefte{)en moüte, ber aber für

^reunbe unb ©egner auffaüenb unb für fernere 33erftanbigung unb

Sluöeinanberfe^ung ^inberlicf) mar. 3Son biefem ßcitpunfte an bel)nte

ftct) baö ^di) feiner geiftigen 33fftrebungen nidf)t mef)r au^, unb im ©e*

fül)l , ben 5Inforberungen ber 2öiffenfd)aft nirf)t me^r gemacf)fen ju fein,

fcf)rieb er namentlid) für „feine ^reunbc." 5lber menn er, ber 9Jienfd)en'

forfc^er unb 8ee(enma(er, baö grofte 2)rama ber 2öe(tgefd)icl)te §um

©egenftanbe feiner l^arfteHung ma{)(e, ben 9J?enfef)en unb ben ®ott in

\t)v innerfteö Sßefen i?erfotge unb fo an ber §anb bcr biblifc^en fc
3ä()lung feinen ©tauben in bie {)eltfte 33eleucf)tung bringe, fo ^meifelte

er nid)t an ber übermdttigenben ilraft biefer 3)arftellung0meife , menig^

ftenö für bie i^m naf)efte{)enben ®emütl)er. @o entftanb ba6 fonbcr^

barfte , aber auc^ mieber ba^ genialfte , eigent^ümlid)fte t>on Sa^aterö

Sßerfen — „^Untiue ^itatuö, ober ber 9Jfenfc^ in alten ®e=^

ftalten, ober §öl)e unb 3^iefe ber ?Ö^enfd)^eit, ober bie 53ibel im deinen

unb ber 9J^enfd) im ©ro^en , ober ein Uniüerfal (^cce ,§omo, ober alle6

in^inem" (1782—1785). ®ct)on in ber äußern gorm unb 2)arftellung

fäat baö Unrul)ige, ©efpannte, (Sprunghafte auf, offenbar eine golge

beö 5U ermartenben SBiberfpruc^ö , im ®efüt)l, baf er Slnftof unb

Slergerniß gebe. 3)af)er Sattater felbft feine Slrbeit mit naiüer Dffen^eit

d)ara!teriftert : „ (So ift ein 2ßer! , ba^ fel)r mk^ für fe^r üiele entl)dlt

;

aber fel)r menigen, aucl) meifen unb guten 9}lenfcf)en gan^ tauglicl).
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gan^ (^eniepbar fci;n faniu 3)ic, fo e6 ganj genießen !önnen, gcl)ören

in fcen engften Ä'rei6 meiner greunbe, ober bcr fi)mpat()etifcl)en (£ee(en,

(So ift ein QBer!, iDieö gefcbrieben [ei;n muß, um ftd) »iete fefeinbe unb

wenig ©r^freunbe ju mad)en, Slbbrucf meinet ©eifteö unb ^erjenö,

@cf)immer ober 3)ämmerung »on mir, allemal »on Snbivibualitat,

unb o^ne ba6 ?D^ebium meiner @elbft eine im ©anjen ungenießbare

(Speife. ß-^ ift wit 3cl)* Ser bieß 33ucl) ^aßt, muß mic^ l)af[en.

^er bieß 33ucl) liebt, mu§ mic^ lieben» SBcr'^ nur l)alb genießen

fann, fann aud) meinen ®d\t unb mein §erg nur ^alb genießen.

2ßem e6 burc^auö gefallt, ber muß ein ^er^enöfreunb t)on mir fei;n."

allein ber erfte Zhcii bc6 Sßerfeö njar mißratl)en : breit unb beHama^

torifcl) folgen ©ebanfen unb S3etrad)tungen , welche er anberön^o fdjon

beffer gegeben l)atte. 3)al)er fällte 9Zi!olai folgenbeö Urtl)eil über biefen

erften Xi^cii: „9iecenfent fügt nicf)tö ^in^u, al^ baß er bebauert, baß

$ S. ftd) in biefer ®cl)rift auf eine fo nae^tl)eilige 3öcife gezeigt ^at,

unb n)ünfcl)t, baß er ftd) burd) bie ^ortfe^ung biefeö eienben ©efitreibeö

ober anberer €d)riften biefer 2lrt nicht gan^ um bie Sichtung be^ t)er^

nünftigen Xi)cii^ ber Sefemelt bringen möge. " Sat>ater fe^te biefe^ Ur^

t^eil bem §n)eiten 33anbe be6 SBerfeö »or nebft ber Slufforberung an

biejenigen, n)e(ct)c in biefen SBunfc^ eintreten, il)r (Sremplar an ben

^[^erfaffer ober 3?erleger jurüd^ufenben unb baö @clb ^urüd^utjerlangen.

5lber ber erf)altene @porn madjte ben ^weiten 3^^eil auc^ beffer an ®e^

ftalt unb ®el)alt. (Sr hmk^ , baß er ftc^ feinen §eilanb aufö leben*

bigfte t>ergegenn)ärtigen fonne, unb baß biefe 3Sergegenn)ärtigung in

i^m nic^t nur Segeifterung , fonbern mirflic^ @ebanfenreid)tl)um ju

erzeugen tjermöge. ©erabe bie entfcbiebenc Ungldubigfeit feiner ^dt

ben)ir!tc , baß Sat>ater alö religiöfer (S^arafter ftd) befto ausgeprägter,

flarer, »oUftänbiger enttt)idelte , ben Sinen ^um Spott unb 5lerger,

ben 5lnbern jur (Erleuchtung , bamit fte ftd) an feiner Unerfc^ütterlicl)feit

feft^alten fonnten. 5lllein nid)t nur als frommer ^iJJann, fonbern auc^

(8cl)riftfunbiger, als ^s^ilofop^ unb 1)ic^ter bringt er eine ^ülle öon

^ic^t unb 'ü:Qbm in feine ®efd)id)tsbetrad)tung. Sßirflic^ wirb Seben

iinb ©lauben burch bie 53eleuc^tung ber furzen Vorgänge 3Wifcf)en

^f)riftuS unb ^J]ilatuS fo oictfeitig unb geiftreicl) l)ert)orgel)oben , baS

gläubige ©emütt) unb ber feine 33eobact)ter ^ufammen weiß fo tief unb

lebenbig in bie et»angelifcl)en ©cenen ^u »erfe^en, baß einzelne 5lbfcl)nitte

5u ben t»orjüglic^en 3)arftellungen unb 33etracl)tungen über baS Reiben

beS §errn gehören. Sat)ater, ber ^Of^enbelSfo^n jum (S^riftentl)um ^in-

ü.liLU-ifofer, tte [(fjiueijevtKl^e Sitcvatur. 23
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über^ie^en mollte, '^n^ti^t ^um 33ei[pic( btc 3ubenücrad)tung feiner 3cit

bei ber ^xa^t: „33in ic^ benn ein Sube?" — „ifte ber l)oc^gepriefenen

5lufffätung, unb bem 1ckxan^^®cxau]d)(, unb bem SJ^enfe^lic^feitö^^e-

tümmel unb ber Stjriftent^ume^Sduterung unferer 3i*it ^u »er3eif)en?"

3Scn 3efu „5ld)tung" ber ?D'?enfrf)f)eit bezeugt er: „X)er tan unmoglid)

bie Se()rc (^()riftu6 ober bie »on (S!()riftu0 gelet)rte 2Öal)r]^eit ^erftel)en,

ber eö nic^t tiax erfennt, baf biefc l)o()e Set)re t>on ber ©ottät)nnct)fcit

ber inenfd;Ii(f)en Statur bie Summe , ber 3nI)aU , ten unb ®eift aller

[einer 33e3eugungen , X{)aten unb €d)irffak ift. 3Scrl)err(ic()ung ber

9}lenfd)ennatur — fie!)e ba ben ®cl)lüffel ^u allen ©elyeimniffen beö

©üangelium^ !

" Unter bem ^itel „2öa6 ift 3ßal)rl)eit?" fa^t er bie

ganje S^riftologie, bie gan^e ©lauben^le^re in geiftrcid)er Sluöeinanber--

fe^ung gufammen. 3m Slbfc^nitt „5)ie Xl)aten Slnnftuö — 3Öa^r^eit"

giebt er ben 9^ac^n)ei6 ber Slutl)enticitat ber e»angeli|'d)en @efc^id)te» 3n

ber ^-ßorauöfe^ung, baf bie (Si^angelien betrüglid)e @rbid)tungen feien,

läjt er leben betrüglid)en (Svangeliften feine ^iolle fpielen* ferner lä^t

er ftc al6 ^id)ter, atö (B(i)Wäxnm figurieren» 5ln ben gefunben (Sinn

unb bie 9[öal)rl)eit6liebe beö ^^ublifumö ftd) ivcnbenb, ftellt er bem^

felbcn bie große Sragc beö d}rift(id)en ©(aubenö auf eine gan^ originelle,

objeftit>e, an5iet)enbe ^ci^t bar, unb giebt fo einen tl)eologifd)en ©egen^

ftanb in ber ©eftalt einer nnterl)altungöfrage. 3n bem weitläufigen

3ßerfe fteigt unb ftnft ber Xon , verliert fid) biömcilen in^ SSeite unb

33reitej aber ber 9J?enfd)enfenner, ber fromme ^^ilofopb mact)t fid)

immer n)ieber in ben „fc^arfen Sinien'' bemerHid), „bie fein glammen-

fd)mert fd)neibet," um mit ®oetl)e ju fprec^cn, bem aber atö „be^ibir-

ten 5'lid^td)riften" ber ^ilatu^ natürlid) eine „n)iberlic()e ^mpfinbung

mad)te/' ^el)nlicl) in gorm unb ©eift, aber ein fcl)it)äc^erer ^bbrurf

m ^ontiuö ^^ilatuö, folgte balb barauf in „9latl)anael" (1786).

6, tt)ttd)|*enkr £am|)f.

Sie man ein D^ecenfent fein unb auö bem 9iecenfteren eine void}'

tige ^a(i)t, eine Lebensaufgabe ma^en fönne, ba^on l)atte Sa^ater, ber

mit bem gefcl)riebenen SÖorte nur tt)irfen , unmittelbar tt>o^ltt)un wollte,

gar feinen 33egriff. 2)a er alfo nid)t mußte , woju folc^ eine D^ecen*

fentenftellung gut fei unb wie ftc^ ein e^rlic^er 9Jiann unb 9J?enfd)en=

freunb bamit abgeben fönne, fo nabm er bie ^{ecenftonen für perf6nlid)c

Eingriffe auf unb fal) in ben 9fJecenfenten , mld)e ftd) freilicl) gar wenig
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Wlxüjc gaben , if)n ju t)erfte{)cn unb i{)m einen »enn'inftiqen Sinn ^u^n?

trauen, feine perfön(id)en gcinbe» ^Dagegen war e6 Sav)ater^ Iiebet>olte

unfc gro^^er^ige SBeife, Seben t)on feiner Seite ju faffen unb feinem

2Befen unb feiner 2Birffamfeit freubige 5lnerfennung ju Jf)ei( iin^ben

§u laffen. Sr tDar gutmütf)ig unb n)ot)(moüenb genug, »orauö^ufe^en,

baf , mmx feine ©egner if)n xai)t fennten
, fo fönnten fte if)ni nic()t

me^r übel wollen, fo müßten fte feine greunbe werben* @r l)atte man=

c^en Sieg erfoct)ten, mancl)e Abneigung uberwunben, wenn er perfönlic^

biefem unb jenem ©egner in feiner l)er5gewinnenben Sieben^würbigfeit

unb feiner Reitern unb würbet^ollen §ol)^eit entgegengefommen war.

'X)a0 Sd)reiben war il^m überl^aupt nur 5^otl)be^eIf, nur (^rgänjung

unb ^^ortfe^ung feiner perfönlicben (Sinwirhmg. ^Jlit ber 93?acl)t feiner

^erfönlic^feit , burcl) ba^ lebenbige 3Öort, burcl) bie liebei^olle i^raft ber

©efinnung unb beö ^^er^enö war er ftc^er §u gewinnen unb ^attc ba?

l)er einen [o jal)lreicl)en ilreiö ^on greunben unb S3ewunberern auö

allen Stauben an Mj gebogen , ba^ ^u feiner 3«^it mel)rfad) au^gefpro^

c^cn würbe, fo weit eingreifenb unb macl)tig l)abe feit Sutl)er feine ^^er==

fönlicf)feit in 3)eutfc^lanb gewirft vok Sa^ater. (5r war nid)t nur alö

^^rebiger, fonbern a(ö 9J?ann beö Umgang^ unb ber ©efellfcbaft , \v>k

(Soett)e fagt, ^um Sßirfen „inö ^cik unb 33reite" gefel)affen, Tlii ber

großen 3^1^^ t)er burc^ i^n Gewonnenen unb geiftig 5lngeregten fü{)lte

er ficb innig lun-bunben, unb gleiet)fam fortwäl)renb ^u geiftiger ©emein^

fcl)aft »erpflicl)tet. ^ahd tritt Sa^aterö Selbftgefül)l allerbingö ftarf

unb auffallenb ^ert^or unb eö ift nic^t §u wunbern , wenn i^m baöfelbc

^um 3Sorwurf gemacl)t würbe, inbem man ben X^atbeftanb eineö fo

innigen 5?erl)ältniffe0 jwifef)en bem ©ebenben unb ben (Smpfangenben

unb bie freiwillige Eingebung unb llnterorbnung für fo 'oid ^kbt unb

^eiftungen nicl)t genug beact)tete» 5lu0 biefem Sacl)t)erl)altni^ ift bie

i?ielangefoc^tene „^er^en derlei et) t er ung" »om 3al)re 1784 l)er^

t)orgegangen , worin er nacf) allen Seiten $lbrecf)nung l)alten unb bie

33e5iel)ungen feftftellen will» ^Öirflicl) fpricl)t Sat^ater gewiffermafen

mt ein ?^ürft ^u feinen Untergebenen ; allein e^ ift and) dnc merfwür^

bige (Srfc^einung, baf @iner folcl)e @rgebenl)eit ftnbet, bap er fo fprec^en

unb m fotc^eö 3Ser^altnif bi^ an6 @nbe bewal)ren fann» (Sr erleie^^

tert fein ^er^ an feine greunbe , bamit fit il)m nic^t fcl)aben , inbem fte

§u t>iel SBefenö auö il)m macl)en; an feine Sefer, um fte ju tterftcf)ern,

baf er nid)t^ fc^reibe, al6 n:)a^ er für wal)r
,
gut unb nü^licl) ^alte , an

Die Käufer feiner Scf)riften, um if)nen eine Selbftfritif berfelben gu

23*
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geben ] an feine DJecenfenten , um il)nen 5U fagen, ba^ er fte wi&ji (efe

;

an feine ^orrcfponbenten , um i^nen gemeffene 93ev^a(tung6regeln ju

geben 5 an ÄoUeftanten , um ftd) il)ve 3ubringlicf)feit ^u »erbitten ; an

Slrme, bamit fte nicf)t ^u viel von i()m erwarten; ^n frcmbe 3)urcl)rci?

fenbe, tt)ie fte ftd) beim33efud)e vergalten foUen; an feine 50^itbürger mit

einer lieben^ivürbigen Dffenl)eit unb 3Sertraulic^feit ; an feine ©emeinbe,

al6 ber treue imb liebevotte 2)iener SlUer; an feine Unfreunbc voll

%\tht unb ^crf6l)nung, 2)iefe 5llte aber ^te{)t Savater nur an \\&)

t)eran, um il)nen bie ^auptfac^e, tt)e((^e er gu fagen t)at, anö ^erj 5U

legen. 1)aö ift ncimlict) enthalten in „Einige meiner ©runbfä^e", ivo

er feine @rfaf)rung unb feine Seben^wei^^eit au^einanbcrfe^t unb bann

in einem boppelten 5npf)abet fur^e ©ä^e jufammenfa^t , barin eine bc-

merfenöuuTtl)e £ür^e unb £iarl)eit beivä^renb; unb ferner in„(^'tn)a6

über meine 9icligion unb mein (S;f)riftent^um", wo er in vierunb^

iMerjig ^()efen bie faß(icf)fte unb voüftanbigfte Ueberficbt feinet ©(au*

benö giebt, unb worin jene verfeuerte SteÜe vorfommt : „^tx^\&jU

d)rift ift , o{)ne baß er e^ v{eUeid)t felbft weiß , 2lt()eift. " ®urd) biefe

beiben S^iÖ*-*^^'''^'^ ^f^ ^^^K §cr5enöerleict)terung ein 33ücf)(ein, weld)eö

^avaterö 2öefen imb ©i'ftnnung eii3ent()üm(ic{)er barfteüt a(^ jebe anbere

feiner (5d)riften* 2)iefe §er5enöcr(eicf)terung aber füf)rte eine ^^{)a(anr

von ^U)i(ofop()en unb ^reibenfern gegen i^n in6 Selb , unter Stnbern

9ieint)oIb, welcher ftd) verpflichtet glaubte, feiner 3cit „bie religiöfen

3rrtl)ümer Savaterö aufgubeden unb ^u geigen, wie biefelben j^um ^a^

tl)oli^i0mu^ füf)ren, unb vok unfer ßl)riftentl)um cigentlicl) nur bie

3bee vom ^l)riftentl)um fei/' ®leid)Wof)l fpricl)t 9ieinl)o{b folgenbeö

©eftanbniß au^ : „2)iefer außerorbentlid)e 9}iann, welcher, vielleicht

ol)ne e^ barauf angelegt §u l)aben , ber Sieblingö(el)rer unb ba^ 9J^ufter

eineg großen %i)t\\^ unferer d}riftlicf)en ßcilgenoffcn geworben ift, giebt,

fo mt er ftcl) in ber ^er^enöerleic^terung felbft fd)ilbert, t\n merfwür-

bigeö ^eifpiel ^h , wie ftc^ baö , vo^^ man l)eut ju ^age Drtl)oborie

nennt, mit wiffenfct)aftlic^er unb moralifc^er Slufflärung beibeö in einem

l)o^en ®rabe in Einern 9J^enfcl)en bei^fammen vertragen fönne, 3a,

mein greunb , Drtl)oboxie unb 2lufflärung , bie \t^U\it 5(n^äng(ic^feit

an ein (5i;ftem mit ber fanfteften (Schonung aller übrigen , ber feurigfte

33e!cl)rung$eifer mit ber uneingefcl)ränfteften 2)ulbung, ber entfd)iebenfte

2ßunberglaubc mit ber bebäcl)tlicl)ften lleber^eugung , bie verworrenften

S3egriffe von übernatürl{cf)en ©nabenwirfungen mit ben l)ellften pfi;cl)0'

logifc^en @inftcl)ten, unb tl)eologifc^er §af mit pl)ilofopf)ifcl)er %kU



ber ^atnx ! Sie mürben f)icr nid)t nur baö 5(of e 33ei;faminenfci;n »oit

©tgenfc^aften , bie man fonft für au6fd)Iie^enb ^idt , eingeftcf)en , fon^

bern aucf) jugcben muffen , baf ber 9}?ann burrf) feine 3Sorurtf)ei(e fetbft

ein befferer Womx ift; baß fein ®(au6e, fo xok er if)n glaubt, tt)irHic^

mand)e troftlofe Öücfe in ber 9ie{t)e unferer (Sinjtcf)ten unb Ueber^eugun^

gen auffüllet, unb bap er eben burd) benfelben in ben@tanb gefegt mirb,

auf eine gen^iffe fel)r ga^treidje ^(affe »on ?0^enfd)en , we(d)er ftd) hin

^eterobore naf)ern.barf, ^um ?ßort]^eiI ber tval^ren Slufftdrung ^u wirfen,

"

3)urcb biefeö 3iif^i"ii^fntreffen unb in ^olge weiterer Erörterungen ivurbe

9^ein{)o{b Saöaterö greunb unb blieb eö, 2)agegen verfolgte S^^ifolai Sa^

t)atern mit {)artnädiger geinbfc^aft» (Sr {)atte red)t , ivenn er mit ge^

funbem 33(i(f unb fc^arfem ^erftanb für ben ^^roteftanti^muö gegen bie

inbifferenten 5lu0gleid)er ber Äonfefftonen inö gelb rürfte ] aber man \\t

t)on ber ![einlid)en unb boö^aften 5trt überrafcl)t, vok er Savatern be^

fdmpfte, (Btciii fiii) auf beffcn befannte Sef)ren ein^ulaffen unb biefelben

reblicf) ^u jergliebern , tt)erben Öaüatern plumpe hieben üom §örenfagen

aufgebürbet, alte 33riefe Savaterö n)erben l)erau^gegeben unb mit tt)i^^

lofen unb ^dmi[cl)en 5lnmer!ungen begleitet , einige ©ebif^te ^eri^orge-

^ogen unb mit ungtaubl{d)en 6d)mdl)ungen auf bie ?[Rönc^e auöge=

]i(\\tti, welche ^a^ater im !at^olifel)en greunben im Sa^re gebic^tet, alö

@ö^ i)on S3erlid}ingcn unb ^erberö 33ldtter t)on beutfct)er 5trt unb

£unft erfd){enen waren, unb weld)e 33elege feineö gel)eimen ilatl)oli3iö^

mu6 fein follten. 2)iefen Äleinmeiftern gegenüber ftetlt Sat^ater

,/J{eti)enfcf)aft an feine greunbe" (1786), X)a e6 l)ier nict)t

33egripentividlung galt, fonbern burd) ^^atfad)en fein Seben unb

feinen (5t)arafter ^u recf)tfertigen , fo vert^eibigte fiel) Sa^ater mit bem

ebeln Uminllen unb wieber mit bem ®efül)t beö ^Inftanbe^ unb ber

Ueberlegenl)eit einee 9)?anneö, ber in übler ©efellfc^aft beleibigt worben

\\X. Ueber ^agnetiömuö erfldrte er, baf er an 9J?e6mer6 Softem

nic^t glaube, wol)l aber, baf eine Äraft im 9}?enfd)en fei, bie burc^ eine

gewiffe 33erül)rungöart in ben anbern übergel)en !6nne imb bie frappant

teften unb beftimmteften 9ßir!ungen !^ert)orbringe, unb baf er biefe

Sßirfungen an feiner grau erfal)ren, 93Jit un^weibeutiger Dffen^eit

fprad) er ftcb ferner über baö angefd)ulbigte 3Serl)ältnif §u Saglioftro unb

^u ben gel)eimen @efellfd)aften au6, • 2)aö ®efcl)rei gegen il)n „^3iic^t^

&)X\\i — %iht\\X" wieö er jurüd, tnbem er bamit nicl)t^ o\^ eine $ara^

p^rafe ber ©djriftftelle — „2öer ben ®ol)n leugnet, ber l^at ben 3Sater

nicl)t" — ^aht geben wollen, 3m ^weiten S3latte ber „9iecl)enfc^aft"
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fe^te er fic^ gegen bie 3efuitenriec^er unb bie Spione feinet gef)cinien

^att)oli5i6mu6 fo ^oüftänbig auöcinanber, baf über feine ©efinnung

in biefer ^Sejie^ung 9^iemanb me()r in 3weife( ^atte fein fotlen , unb

morin er lieber geigte , tioie er imbefangener unb freiftnni^er wax al6

bie ^^i(ofopt)en feiner 3cit unb ben ^roteftantiömu^ beffer fannte , alö

beffen Ieibenfrf)aftlid)c ^^ert^eibiger* 5lUe^, ma6 er in biefer ^Bejic^ung

fagt , ift ein 3Bort / baö au^ für unfere S^it feine mUt 2lmt)enbung

finbet; fein gefc()ilberted ?5reunbfd)aft0»er^ältni^ mit @aiier ift ein

fd)öne$ S3(att feiner Seben6gefd)ic^te, unb felbft ber §umor, womit er

feine argtt)ö^nifcf)en geinbe t>erfpottet, ^eigt, baf er gegen biefelben fteg*

reid)c 2öaffen ju gebmuct)en ^erftanb. 5^act)bem er feine 5(nfid)t »on

ber ^irc^e ber fat!^o(ifc^en gegenüberget)alten , erflärt er: „^eine (iußer^

üd) fogenannte ^ircl)e, meber bie i^at^o(ifct)e, noc^ bie Sut^erifd)e, nod)

bie Oieformierte , a(ö fo(cf)e, ift bie Üiec^te — (Sonbern bie 9iecf)te ift

ba^ Slggregat aller t>on ß^riftu^ aüein befeelten 9Jienfcl)en. 3Ber

Sl)riftuö lieb ^at, unb 3()n von ^er^en feinen ^Jerrn nennt, unb fid)

burcf) feine 2el)re beftimmen (a|3t, i]i (in (^i)xi\t unb ein §ei(iger, er

^eif e 3efuit ober 2lfatt)onfuö — 23ernunft^elb ober (5ef)n)armer.

"

7. £atjater, ber Öidjter.

Savater .fanb ^uerft al6 2)ic{)ter ©ingang unb t)at hi^ jum legten

Slt^enijuge gebici)tet» 3^1"^ 2)ic{)ter füllte er ftd) geboren ; er t)erfud)te

fic^ in allen 3)icl)tung6arten. ^iefcö, lebenbige^ ©efü^l, glül)enbe ©in-

bilbung^fraft, 9^eicl)tl)um unb ®efd)meibigfeit ber Sprache ftanben il)m

in l)ol)eni Wla^c ju ©ebote, 2lber er ift geivöl)nlicl) me^r Diebner a(0

!Did)ter; eö fel)lt il)m ba6 ©efc^icf,. feine Silber ru^ig gufamnienjufaffen

unb fünftlerifcl) ju orbnen, unb fiel) im Strome feiner (Smpftnbungen ju

^ügeln. gortge^ogen vom gtuffe feiner poetifd)en Sortfülle verliert er

fiel) l)aufig in eine 33re{te, bie ermattet unb erläf tet» 21 ber al6 li)rifc^er

unb biba!tifd)er !l)ie^ter gab er einer e^renn)ert^en 3^f)t f^'i^fi' ©ebic^te

burd) ti(H 2Öal)rl)eit unb §ot)l)eit ber ©eftnnung, fon)ic burd) bie QSeiö-

\)di unb £raft, womit er bie (galten beö 9J?enfcl)enl)er3enö eröffnet, blei-

benben Sertl). 3)ie t{)euerfte Slufgabe blieb i^m fein Sebcn lang ber

religiöfe ©efang, baö d)riftlic^e 3Solf6licb. Leiber blieb er von ber ©in^

falt, ^unftloftgfeit unb Ä'inblicl)feit beö alten ^irc^enliebeö unberül)rt,

unb lehnte ftd) bagegen an ^lopftocf unb (Sramer an, bal)er feine geift^

liefen Sieber, tvie bie 3Sor§üge, fo aud; bie get)ler biefer 2)icl)tmeife
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tf)e{(en. Saüatev l)at feinen innern 2)rang ^um !l)icf)ten, feinen

2)id)terberuf baburc^ beuihmtet, baß jebeö innere unb äußere (Srlebnif

if)n trieb, feine fe^nipftnbungen in ^Dic^tungen feft3ul)alten : eö ließe ficb

au6 feinen 2)ic()tungen dn »ollftanbige^ ^i(b feineö innern Sebenö,

feiner ©ebanfen unb 33eftrebun9en Qthm , unb ba^ ©an^e njürbe ftcf)

vornäm(ic^ ^u einem (Eijtin^ "oon Sob? unb 1)anfliebern für bie @üte

©otteö geftalten. Sat>ater n^ar überl)aupt ber Sänger ber g6tt(id)en

^khty benn fo oft, mannigfaltig voaljx unb in liebevoller Seelenfreubig-

feit l)at faum ein anberer neuerer 3)icbter baö Sob ©ottcö t»erfünbigt.

!Denn in ^reub unb Seib , in jeber Stimmung unb hd jebem Scbicffal

wirb fein ©efang Sob unb 2)anf. !Darum ftnnt er n{ct)t auf ein ba6

2öefen ®otteö umfaffenbeö Sieb, in n)elc()eö er feine ©ebanfen abgrän^t,

fonbern waxm unb funftloö ftimmt er immer unb immer ivieber eben

bcn %on an , ber i^m ungefucf)t au6 bem ^erjen quillt, !l)a6 fromme

Sieb war ba^er bie itjm eigenfte ^^oefte , worin ffd) fein Snnereö am

liebften entfaltete. 2)arin verfuc^te er ftc^ 3U allen 3cil«^/ unb eine

5(uöwa^l biefer ©efänge iit in ben „S^^c^wnbert d)riftlid)en

Siebern" enthalten, welche gu verfcl)iebener ^dt t)on 1771 bi6 1780

^erauöfamen, 3)er größere Zi^di biefer Sieber ift freilicl) ^u lang,

fcl)leppenb , rebnerifcf) , t?oll müßiger 5(uörufungen ; ber ©runbgebanfe

wirb feiten feftget)alten unb flar burcf)gefüt)rt, ber !l)icl)ter fpringt immer

wieber auf 9Zebengebanfen ah, einSBort, ein33ilb, ber leidjt ^ingleitenbe

Oleim ^ie^en \i)n fort unb führen i^n auf 3erftreuenbe S^ebenpfabe.

@leicf)Wo^l ifi dn Zijdi biefer Sieber cl)riftlicf5e6 Gemeingut geworben, fo

baß feine größere Sammlung ol)ne eine 5le^renlefe »on Sat»ater0 frommen

Siebern \{t , inbem fowo()l eine ^nyx^ feiner ?^eftlieber , t>oll freubiger

Siebe ju feinem ,§eilanb , a\^ t>or3Üglic^ feine Sieber für befonbere ©e^^

legen^eiten, t>oll l)eiligen (Siferö für treue ^flict)terfüllung , bleibenbe

5lnerfennung gefunben» Unter allen bie lieblicl)ften unb innigften ftnb

biejenigen , welcf)e er al6 ^rebiger an ber 2Baifenl)au6firc^e für feine

333aifenfinber gebid}tet. SfÖir nennen unter mand)en Siebern nur:

„Siebfter 3efu6, »oll Erbarmen" — „2öie ^at e6 bocl) ein 9J^enfd) fo

g'ut" — „1)er 5^ag ift ba, unb weg bie ^^a^V' — „5f?un fo fcf)laf \A)

TU^^ig ein
!

" — 2öaö aber Sat>ater am tiefften erfal)ren unb worin er

fict) fein ganje^ Seben geübt, \n ber Selbfterforfcl)ung unb im Äampf mit

bem eigenen ^er^en, baö befang er auc^ am beften. 3n feinen Siebern

für Seibenbe liegt baf)er eine £raft ber 333a^rl)eit unb beö :irofte6 , baß

fte burcf) bie ^iefe ber innern Seelenerfal)rungen nocf) immer wirffam
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fmb» 2öir erfniicm an — „gortgcfämpft unb fortgerungen"— ,,^atcr

aller 9}Zenfc()cnfinbcr" — „5lcb, nac^ beiner ®nabe fc^mac^tet" —
3)ie fleine 3^^ bcr gelungenen Sieber fö^nen mit ben 5a^lreicl)en ver^

fehlten 3Scrfucl)en auö , wenn 2at?ater nacl) einem beftimmten (£d)ema

gan^c Slbfc^nitte ber bibHfel)en ®e[d)id)te, ber ©laubenöle^rc, ber8itten^

lcl)rc in flücl)tige 9ieime gebracht ^attc, (Sr ent[d)ulbigte unb bcfrie^

bigtc ftcb l)äufig bamit, baf er etivaö SBa^ree unb 9h"itüie{)eö gefc^rieben

gu ^aben glauben burfte.

^iui) 33übmerö unb £(opftücfö 55organg mußte für Saüater vorauf

bie 33ibcl eine poetifcl)e gunbgrube fein, wobei er freiließ fo fcl)r auf ben

©e^att beö ©egenftanbeö baute, baf er baö (Srforbernif poetifd)er (5>

ftnbung unb fünftlerifc^er ©cftaltung ^u fel)r bintanfet^te unb meinte, je

mct)r einer im ®d]U ber S3ibel bicl)te, befto weniger bebürfe eä bcr

£unft, ba^er er fagt: „3Ber auö ber ^ibel nid)t b{cf)ten lernt, ber tr>irb

getDif au6 feinem £el)rbucl)e ber '3)id)tfunft ettt)a6 lernen,'' 2)iefe

poetifc^e (Schule begann für 2at>ater 5unäd)ft in feinem „21 bral) am

unb Sfaaf, ein religiofeö 2)rama" (1776). Sa^ater voaxc unter

Umftdnben nid)t ol)ne bramatifc^e^ ®efd)icf ge\t)efen, benn er wußte

bie 3nbit>ibuaHtät fd)arf aufjufaffen unb war glüdlicl) im iTnalog»

2iaein bae <BtM entbehrt burd)auö ber §anblung ; bagegen l)errfd)t in

bemfelben (5d)n)ung unb h;rifc^e (^'rl)ebung, unb ift infofern bemerfenö-

wertl) , baß Sat?atern t>ielleicf)t in feinem anbcrn ©ebic^te bie lebenbigc

3)arftellung feiner l)öcl)ften 6el)nfucf)t, beö Slnfc^auenö ©otteö, fo

tt)ol){gelungen wie l)ier. SSon nun an befcl)äftigtc ftcl) Sa^ater beftänbig

mit irgcnb einem biblifcl)en ©toffe, cntweber baß er biblifd^e ^erfonen

in £cene fe^te, ober einzelne Stellen poetifc^ auöfül)rte.— (Sine größere

Slrbcit, welche i^m fel)r am ^erjen lag, war „3efu6 93^effia0,

ober bie 3^^i^^fl ^^^ §errn" nacl) bcr Offenbarung beö 3o==

l)anneö (1780). ^'i(]c^ große ®ebicl)t, eine $arapl)rafe ber Dffen^

barung, ift in ^erametern gefcl)rieben , we(d)e il)m fo erftaunlid) ki6)t

floffen , aber mit welcl)en e^ fein unmuftfalifcl)e^ D^r fo wenig genau

nal)m, baß wirf(id) gute, reine unb wo^llautenbe 35erfe eine feltene

5luönal)me ftnb. 2)er 5^erfaffcr ber 2luöftcf)ten in bie ©wigfeit verfel^t

ftd) fo lebenbig in bie 3Sifionen ber 5lpofaU)pfe, er mi^ ftd) mit fo

l)ol)em @el)erblid in biefelben l^incinjufü^Ien , baß bie 2luöfül)rungen

ber erften §a(fte bem ®d\U be^ llrbilbeö cntfprec{)en unb eine poetifd)e

53ereid)erung beöfelben fmb, unb baß felbft ®oetl)e ftd) ^um S3eifaü

affommobiert. 2)agegen ift er im fernem ^-Berlaufe unenblicl) freigebig in
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X»arlegung ber (S*ngc( unb ©elfter unb fü{)rt biefelben f)auptfäd)ttc^

rebenb unb ftngenb ein, fo baß iljm mc^t6 fe unauöf^rec^li^ tft, baö

nic^t in langen , erfcbopfenben unb fum^emirrenben §i)mnen »erbol-

ntetfc^t würbe. Wan überseugt fid) bei biefcm Unternet)mcn , bvif

Saüater mit ^obmer bie poetifc^e gorm überfd)a^te unb über bie @ran^

jen unb bie Sciftung^fä^igfeiten ber $oefte überhaupt ftc{) feine be^

ftimmte 9iecf)enfcf)aft gab. Semerfcn^wcrt^ i\i hd biefem ^uct)e, baf

er nac{) bem 3Sorgange 9}lei)cvö t)on ^nonau unb (Bat ©eßner^ fein

^oetifcf)e6 3Berf aud) äugleid) burd) 3Signetten iüuftrierte , wd^c burc^

ß^obott)ierfi in ilu^fer au^gcfü^rt umrben. — 3)ie !üf)(e 3tufna!)me

ber 5(pofa(t;pfe I)inberte Sa^atern ni^t, einen t>on frü^e an gehegten

©ebanfen au^3ufül)ren , nämtic^ bie gan^e ©efc^id)te 3efu unb ber

^Ipoftel in poetifd)er @r5äl){ung gu be{)anbeln, unb fo erfctjien: „Sefuö

50^effiaö, ober bie ©»angelien unb 2(poftelgefcbid)te in ©efangcn"

(1783—1786). @cf)on 3ef)n 3al)re früher Ijatic ßaöater über fein 2]or^

I)aben §crbcrn auöl^oten it)o(Ien, worauf biefer antwortete: — ,3d)

foK baö Seben 3efu fcf)reiben? — icl)? 9Ziemat6, bie ©üangeliften

t}abenö gefd)rieben , wie'^ gefd)rieben werben fann unb foK. 5lnfd)au^

enb cominentiren fannft 3)u'i§ unb nid)t i6), " ©ö tnüf tc unö wunbern,

baß Sat>ater im SSertrauen auf bie un3urcid)cnben DJJittcl ber ^oefte

bennoc^ ftc^ auf biefeö Unterfangen einließ, wenn nid)t ein neuerer

T)id)ter, auf bie funftreic^e ?^ormgewanbtf)eit feiner @prad)e bauenb,

fic^ 3U einem a^nüc()en 3Serfuc^e \)hiit berürfen (äffen. 2öie biefem mit

£unft unb ^arfteltung reicf)er begabten 2)icf)ter bie 5(ufgabe mißlang,

fo fonnte \i&) auct) ü^at^atcr mit feiner „foftbar" mit Tupfern au^^ge^

ftatteten ^3J^^ffiabe in »ier 53anben, biefer 3Iiabc nacf) §omer, feinen

3)anf erfingen. 2)ie alten ^^reunbe fcl)w{egen, unb biejenigen, welcf)e

i()n lobten unb mit ^lopftocf nic^t §u feinem 9?ad)tl)eile »erglid)en, ge==

Porten bem. Greife feiner unbebingten 33ewunberer an , womit il)m felbft

wenig gebleut war. 6onberbarer*SBeife lautet Saöaterö @elbfturtl)ei(

mt folgt: „3d) barf ben Sefue 9)^effiaö allen Sefern ber tlopftorfifc^en

9Jiefftabe , allen @eiftlicl)en unb allen ganzen unb l)alben 5ßerel)rern ber

(yt)angelifd)en @efc^icf)te — bie etwaö mel)r al6 trit)ialen 3)ic^ter|tnn

l)aben, alö eineö meiner auögearbeitften, bauerfal)igften, unb tief au0 ber

@eele quillenben $robuften anratl)en." föö ift ^ur Äenntniß 2aüater6

nid)t gleicf)gültig
, ftc^ bie ®eftd)tö^umfte ju vergegenwärtigen, au6

weld)en er feine 5lufgabe unb fein SBerf betracl)tete. (^r wollte ftc^

befc^eiben, nur ,,,poetifcf)er (Sr5ä()ler, auömalenber 2)arftelter ber ®e^
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fc^ic^te" ^u fein, baf)er folgte er (Sd)ritt für @cf)r{tt ber ®efcf)irf)te o{)ne

poetifc{)e ©rfinbung, o^ne belebenbe !l)arfte((ung beö 8anbfc^aftlicf)en,

o^nc Slu^fü^rung ^on (S^arafteren unb ®emüt()^3uftänben , bagegen

mit \Jorn)altenber 5lu6frf)mücfun(3 ber Dieben unb ©efü^lc. (Sr q^'^\\&)\,

bap Jllopftocfö 9)^efftabe nic^t nur fein @ebid)t ^eranla^t
, fenbern baf

er baö meifte %\\\t bartn einem 2Öerfe t)erban!e, „baö er feit jttJan^ig

3af)ren fein X\th\\i^ nenne, unb n)e(e^e6 baö einzige au^er ber ^ibel fei,

an bem er \\^) nie fatt (efen fönne/' @(eicf)mo()( l)at i^n ba^, waö er

an ^(opftocf »ermißt, ju feiner Slrbeit gefüf)rt: „3cl) ftiü ftef)e oft mit

ftummem Staunen bei; ber gefliffentlic^ fe()einenben $lbftcf)t meineö ^-Bor^

bilbeö , bie 5luöma(ung unb poetifc^e !Darfteüung alte^ eigentlich ©e-

fcf)icf)tl{c^en auöjumeic^en» (Sogar ba^, n)a6 auö bem ^erte ber

^affionögefii)ic{Ue in fein unfterb(irf)eö ©ebiitt libergegangen ift, fc^eint

abfic^tlid) mit einer 51llgemein^eit gefagt ju fevn, tDobei tüeber bic^^

ter{f(f)e 3eicf)nung , nocf) Kolorit ftatt ^(xUw fonnte. '' ^a()er glaubte

er ftcf) „berufen, eine 9J^^fftabe ju fd)reiben, bie {)iftorifcber, planer, i>o(l==

ftanbiger, n)al)rer unb — ivenn \A) ol)ne Unbefc^eibenl)eit ba^ SÖort

{)in5ufügen barf— weniger neucf)riftlic^ unb mel)r altifraelitifcb rodre»

.

©iewirb mel)r gemeinnii^igeö ^rbauungöbucf) für cultit)ierteSefer fei^n."

3um (Sc^luffe feinet Sföerfeö bemerft er: „3c^ ^<^^t nic^t umfonft ge-

lebt, wenn ^ebn meiner Sefer fo ^eiße unb feiige 50^omente babei; Ratten,

wie ®otte^- Erbarmen mir babei; gönnte»"

9^ac() bem »erfe^lten 9J?effta6 glaubte bie ^ritif ftcf) berechtigt,

8a»ater6 ^oejten nicl)t mel^r ^u beacf)ten» ©leic^wol)! lieferte ber Uner^

müblidx 5ef)n 3a()re fpdter ben 33en)ei6 , baß er beö Sernen6 unb be^

gortfcl)ritte6 noc^ fä{)ig war. „ 3 o f e p 1) » o n 51 r i m a t () e a " (1 794)

in ad)tfüfigen Samben ift eine frcilid; breit au^gefponnene 3bi)Ue , aber

wirflic^ reid) an poetifd)er ^rfinbung unb öoU anmut^iger (Scenen im

%n\iz be6 legten ilapitelö im ©i^angelium be6 3o()anneö. Sat>ater l)atte

eine befonbere S^orliebe für ütöne, rul)ige Seichen, 3)a]^er würbe er

veranlaßt, bie fd)önfte unb l)ciligfte aller Seid)en ^um ©egenftanbe

feiner X)id)tung ^u mad)en unb fid) m ben ®emütl)ö3uftanb be^ 3ofep^

^inein^ubenfen, ba if)m ber !5^eib be6 ^errn gefdjenft warb. !Die %^^^

unb 3Serel)rung beö ©ottcöfo^neö im 9}?enfcf)enfof)ne bezeugt ftcf) \\\

Sofept) unb bem i^n umgebenben i^reife fo warm unb mannigfaltig,

\xAt ftc in Savater felbft wa^r unb tief lebte. €o \)qX biefeö ®ebid)t

einen poetifc^en unb ^ugleicf) wal)rl)aft erbaulid)en (^l)arafter. — Sieben

feinem ©o.tt unb ^eiianb war bie 9)?enfd)enfeele, ber Spiegel ber gott^
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Iid)im Siebe, ber tf)euerfte ©egenftanb feiner !5)ic()tung. Sßir f)aben

früf)er gefeI)eTf, tt)ie Sa^ater »om 9}^enfcl)en, aU bem 2^räger imb Söerf-

jeuge beö gött(icf)en ©eifte^ , nicf)t ^oct) genug benfen fonnte , unb wie

biefer ©runbgebanfe if)m bie 3Seran(affung jur $()i;ftognomif war: biefe

Siebe unb baö 3Sertrauen jum 9}ienfcf)en fonnten i^m alle fc^limmen

Erfahrungen weber rauben nod) erfd)üttern, (Sin merfwürbiger S3en)eiö

biefer Siebe ifi fein jambifcbeö @ebict)t in fecb^ ©efängen — „3)aö

menfcf)I.tci)e §er3" (1789). 3)iefee Sef)rgebicbt erinnert an ä^n-

Iid)e ^oeften §erber6. @6 ift eine pfi;c^o[ogifcf)e ©rgrünbung be^5

^er^en^ t>on feiner guten 'Bdk , ein ©emalbe feiner Eigenfc^aften unb

S^ugenben» ^it Sobpreifung biefer allgemeinen ßigenfd)aften, o^ne ba^

au0 bem Seben gegriffene 53i(ber l)in3ufommen , in immer gleicl) ange?

fpanntem §ocl)gang ift bisweilen breit unb ermübenb. Slllein nament^

lic^ bie (e|iten ©efänge »on ben üerfcl)iebenen (Srfc^cinungen ber Siebe

unb ber Oieligion im 9J^enfd)enl)er5en ftnb t'm lebenbiger @trom auö

öoller, gotterfüllter Seele. Sa^ater nennt ba^er biefe6 ©ebicbt mit

9ied)t „ba^ liebfie feiner SBerfe, ein Sc^ooffinb feinet ^erjenö." 3)a*

f)er erful)r biefeö @ebicf)t a\\6) in ber ^weiten 5luflage eine fonft unge-

n)ol)nt forgfältige Ueberarbeitung. 2Öir tl)eilen al6 ^^robe au^ bem

fecf)6ten ©efang folgenbe (Steüe mit (3Ser6 55—68)

:

D 9)?enfcl)cnf)er,^

!

. 5ßic ^u !Dicl) e(}rft, trirft 2)ii fcie ®ott()fit eftren !

aBte iDu :Did; et}rjl, iüivD ®ütt 2)id) iinetcr c()ren 1

3)ein ®ott ift, irie !Dii felbft I . . . .tein bofcö ^erj

.^\-iim aiitre ©otter ficf), a(^ ftreiu]c fcl^affen —
5)c^ (SdcIu ©Ott ift übcrfd)n>äiU3lic() cbel

;

,^ciu gropcö ^3crj f)at einen fleincn ^immel.

®er ^iii-tlid^ liebt, be^ ®ott ift eitel Sie&c I

3öci: frü{)(id) giebt, bem ift @ott fro{)er ®ebei- —
®er fd)nel{ unb c\rog yeujiebt unb \A)c\\t uub bulbet,

S)er bat in feiner ^öruft ^i\\ t^ropen ®(auben

5ln öanvjmutb, bie ^e()ntaufenbfad) i^enjiebt.

2Ber nidtt i^eu^eben f»inn, bem ift ber ®laube

9ln ben nerfac^t, ber taufenbfad) nerc^iebt,

2)er iebem (2d)ritt ber fd^imcrfitllten Sfteue

^ntcjecjeneitt mit offnen Saterarmen.

SBer fcbneU unb cjanj 33c(eibigunt3 »ergibt,

S>er ift gebaut, mit 8uft an ben ju glauben,

2)er fiebgig ftebenmal «ergeben t)eißt.

Ser mäd;tig lieben fann, fann mdd^tig glauben.

Singer biefen großen religiöfen ©ebic^ten bicf)tete Sat?ater fein

gan5e0 Seben lang fo ftetig unb unaufl)örlicl) wie fetten ein 9)?enfc^.
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@r bid;tetc unb reimte ju allen @tunben be^ ^ageö unb bei* 9^ac{)t,

auf (Spaziergängen, bei ^ifd)e, auf Dffeifen , in (Sitzungfn ; er bic^tete

nic^t nur, mii i()m bie ^eft^attung fetner (Sinbrücfe unb ©ebanfen 33e^

bürfnif war, fonbern njeti er ir)u^te, ba^ er mit feinen liebevollen @e^

banfen unb (Smpfinbungen in weiten Greifen greube macl)te, «Sein

^er^ tt?ar ein^r großen ©emeinfcbaft t>on 9J?enfc^en liebenb ergeben,

biefen brücfte er feine 5^l)eilnat)me in alten 33erl)ältniffen auö, war il)nen

?5reunb unb Se^rer im fcl)önen unb großen @inne» So finb faft alle

feine fleinern ©ebicbtc im eigentliet)en 3Serftanbc ®elegen^eitögebicl)te,

fowol)l in 33e3iel)ung auf ftc^ aU auf 5lnbere» (Ex war fic^ nicl)t ge==

wol)nt, einen ©ebanfen mit ftd) l)erum5utragen , il)n M fiel) reifen unb

erftarfen gu laffen unb ^u guter Stunbe auö^ubilben; fonbern fowie

ber Slugenblidf il)n lebl)aft ergriff, fo würbe au et) ber fc^nelte (Sinbrucf

teict)t unb rafd) in bie beliebige ?^orm gegoffen, !l)ie erfte Sammlung

biefer ©elegen^eitögebie^te erfebien im 3al)re 1781 in '^wü 53anben

unter bem ^itel „^Uefien," fdmmtlic^ in „reimfreten 3Serfen," ben

„greunben be$ 33erfafferö gewibmet," benen er „Urfunben feineö

©eifteö unb ^erjenö geben will, i{)nen gum ©enuffe bargelegt. " Da^er

©oet^e barüber bemer!t: „3)eine $oeften finb auct) mir 5tuffet)luß

beine0 Snnerften, unb alö 33ilb beine6 äußern Sebenö fe^r willfommen.

Wtit gutem QSorbebac^t l)aft bu fie beinen ^^veunben gewibmet , benn fte

fc^ließen ftd) fo an beine 3nbit)ibuatität an, baß niemanb, ber bieb nict)t

liebt, unb nicbt fennt, eigentlict) \va^ bamit §u machen voci^," 3)enn

Sat?ater läßt ftct) gegen bie guten greunbe gan^ fo gel)en, al6 wenn er

unter »ier Hugen mit i^nen rebete. 3u^t)rberft werben tk fd)ülerl)aften

9^ac^al)mungen ^lopftodö nicf)t gefet)enft, bann muffen alte bie t>er^

fcl)iebenen glüdlic^en unb unglüdlict)en einlaufe nad) bem Slnfet)auen

©otteö anö Siet)t l)ert?or , wo ein l)eißeö Dringen , ein l)erau^forbernbeö

^eranbrängen unb SSergleic^en mit ben alten begnabigten Sehern

3frael6 c^arafteriftifd) ift, aber gemilbert burd) Seugniffe inniger ®e^

meinfcl)aft mit ®ott* 33eftänbig mißlungen fmb t}[t zal}lreid)en 2luö^

malungen biblifc^er Scenen , weil il)m eine objeftiöe $lnfct)auimg »on

Sanb, 3Solf unb ®efcl)id)te be^ Crientö t^öUig abging, 3u ^»^1^ @igen^

tpmlic^)en gehört ber ©^rift, fterbenb unb geftorbenj unb- wie ^oß p
feiner 3eit 5ln!lang fanb, beweist, baß wir auet) Savatern in einigen

9Zaturfcf)ilberungen auf feiner Spur betreffen. 9}^er!würbig ift, baß

^avater ju einer ^dt, al^ 53obmer fd)on fd)arfe 9Jiißbilligung über

beffen religiöfe 5lnftc^ten funb gab, gleiel)wol)l no^ im Sa^re 1779 ale
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^td)ter fic^ 511 33obmer6 @cl)ule befannte, unb aiiö bicfer S^-'it ba^

gragment einer $atnard)abe „5lbam" gab, aber ^uglefcf) bcwieö, baf

er n^entgcr tm galle wax, ben %on ber Unvelt ju treffen aB 33obmer

unb ©efner» Unter ben »ermifcf)ten Dben gef)oren jebenfaltö biejienigen

beö ,/4^^i?ftognomen" 311 ben unbebeutenben, nic^t o^ne etgent{)üml{cf)en

^cn aber ftnb biejentgen, worin er feine 9}lutter fein @ntftef)en unb fein

2ßacl)öt^um gan^ nai» er^ä^Ien läßt , unb an fein „ erfte^ noc^ unge*

borneö Ä'inb, " tt)o er fern »on aller fentimentalen Oiomanti! bie (Sprache

patriai;c^alif(l)er ©infalt unb ^eufd)]^eit rebet. ^ßäbrenb bie poetifc^en

Briefe an bie ^^reunbinnen in i^ren §i;perbe(n bereifen , baf hn ber

großen ßal)i ber ?5reunbinnen ber 9Jame ber ?5reunbfcl)aft bocb nur hn

wenigen wa^re Slnwenbung gefunben l)aben mag; geboren bagegen

biejenigen an bie greunbe ju ben beften feiner ^^oeften. 3)ieienigen an

^obmer unb 33reitinger i^aben wir früher f<^on ertt)äl)nt, Sßie ftnnig

bcrül)rt er be^ Settern ©ntfernung V)on il)m

:

Siebe hnn eS nur fei)n,

Sener einfame Äummer,

£)ap id; tciiifd^entem ©djimmer folg,

Unb fcer 2Öa^rt)ett cntfiiet),

ffienn id) bie eiüitje Jlraft

!Der ^immlifd}en Sefir äffen Sa^r'^unbertcn,

9lud) ben fernften öerfünbe

Unb admädjtig ben ©tauben nenn'.

5ln Dtamler erließ er ben Slufruf

:

^Icd) xmijx yon ©Dtte , nod; von ber S^ugcnb me^r,

D 5)td)ter, fing unö I .f^einc ©cfänge met;r,

/ 3)ie ©ütterfabetn unb ber ^Mtc

Sügen unö mvif)lcn ! @ing (5()riftenlieber

!

5ln 33afebow , nac^ bem Slu^brurfe ber greube unb be6 2)anfe6 für

feine @r3iel)ung0beftrebungen —
3efuö ßt)riiiuö aUein fei) beine SBeig^eit

!

@ben fo ruft er ^rofeffor 9Jüfct)eler, bem Herausgeber be6 3ürcl)erifc^en

©efangbucbeö ,
ju, nicl)t nur (Snglänber unb ®riecl)en barjuftellen,

fonbern —
©ebanfen beineg ©eifieö; (Smpftnbungen,

!Die 5)eine S3rujl nit)tt. —
^emerfenöwertl) ift , baß Savater fc^on jur 3cit ber Verausgabe biefer

^oeften auf ben S3eifall ber beutfcl)en ^>J?eifter unb il)reS ^ublifumS
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t^er^ic^tctc, unb l)af)er bic einzelnen 2l6frf)nittc bor Sammlung geringen

3ürd)er ^anbleuten bebicierte,

Sa^aterö Hebet>oUe6, re{cf)e6, für aüeö ©cböne unb Ü}?cnfd)Hcf)e

offene^ ©emütf) ivirb nod) beffer gejeic^net burc^ „QScrmifc^te ge^

reimte ®ebid)te" (1766— 1785), wo er in ber 5Sorrebe [agt:

„53eina{)e alte biefe ®türf ])(ii nid)t fornof)! ber 5lutor, ale ber ?^reunb,

ber J^röfter, ber 33r{effet)reibcr , ber jebem Sluftrag imb 9iuf gel)orfame,

ber fro^e 93^enfcf) t^erfertigt. 2) er 9}^enfct) fc^rieb für fid) ober für

9}?enfe^en in befonbern gdWen, burct) 9lotf) ober greube, 33itte ober

SBeruf aufgefobert — fe^r wenige^ ber furo ^ub(ifum arbeitenbe

Dicijter. 2)aö meifte, waö biefe ©ebic^te ivirfen foUten, ^aben fte

fef)on gemirft; waö \k tveiterö mxtm werben, ift reiner ©ennnn.'^

3n biefen Siebeöblicfen nad) aUm Seiten geigt fiel) Sa^aterö gange

Sieben^würbigfeit unb ^^ielfeitigfeit, (Seine ©ebtc()tc an ^erfonen

geicfjnen ftcf) burd) bie unenbliebe 9Jlannigfa(tigfeit ber ^Begiebungen

au6: Sebem fagt er ctwa^ ©igeneö, gerabe biefem 2(bge(aufd)tee^,

3utreffenbeö, Unb wo er feinen greunben gegenüber aud) gang adge^

mein unb begief)ung6(ofe ift, fo giebt er bod) immer einen ^abetrunf auö

(iebe^oUem, ratl)t>oUem, tel^rreic^em §ergen : ba ift tiefe, lieben^un'irbige

3ßaf)rl)eit. 9?amentlic^ ifi £at)ater in feinen Heinen unb Heinften ®e^

biegten , ben Sinnfprüd)en unb 3)eoifen , ein greunb unb 9?at^er ber

feltenften 5lrt: er weif für 3eben (twa^ ä\i\a(\mhc^, für6 Seben

Xüd)tige6 unb (^rmunternbeö* 5Iud) in feinen launigen unb wi^igen

illeinig!eiten — toelc^ ein lauterer, feiner Sebenöblidf. Sa\?ater ift

3ürid)0 allgemeiner greubenfpenber» 2ßo ein bürgerticf)eö ober l)äu^==

lid)e0 geft poetifc^e SSürge t^erlangt, ift er eben fo freunblicl) bei ber

§anb / wie mit feinem D^atl) unb feiner Siebe in ber ©emeinbe. gür

bie alte ®efellfcf)aft ber „33 öde''*) weif er ben altt>äterifcl)en, l)eitern,

bürgerlid) fräftigen Sieberton angufcl)lagen , wk er in ber Kantate auf

ben Xob be^ gefeierten S3ürgermeifterö ^eibegger in tiefempfunbener

5lner!ennung würbe^oll unb erl)aben wirb* 3)ie D^omantif ber 'iichc

fannte Sa^ater nicftt unb befang fte nie ; aber wo l)eitere Sugenb unb

treuer Sinn irgenb ein glüdlic^e^ 33anb fc^lof , ba mifd)te Saüater gerne

einen l)er5erfreuenben S^on l)inein; felbft einer ^oc^ter, „bie an einen

*) 2)ie S3ocfe tton ßmid) wnxm eine ©efcUfd^vift füljner 3Äanncr, wddjt im

alten Siiricb'-^rieije fcie 3?orfäun.ner für itjre ^Baterftabt biltcten. (Sine biö auf Den

I)euti9en Xa<i unter fciefem Sfiamen Beßc^ente ©efelffc^aft tvi}i\it taei Slntenfcn ber

aSater.
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2)ienft gicng
,

'' i)at er ein eben fo anmut{)igc^ al6 paffenbcö QSiaticum

mitgegeben j aber baö 33efte, nni^ er i^atk, bot er „einer (eibenben

®cl)tDefter" ober einem „^^reubelofen," @o ftnb feine ^jerfonlic^en

@ebie()te ein §aucf) ber Siebe, unenblicf)e @trat)(en eineö reicl)en

§er§enö , in welctiem jeber greunb feine eigene Stelle l)at, 3n biefer

Sajnmlung famen (in6) jene @tücfe t>or, welche S'^ifolai unter bem

3^itel „3)rei Öobgebict)te auf ben fatl)olifcf)en ©otteöbienft" mit Sln^

merfungen ^erau^gab, iDorin er nur feine nücl)terne, l)auöbacfene unb

jugleic^ 3elotifcf)e $l)ilifterei blo^ftellte. Sat^ater l)atte ben freien, miU
l)er3igen Sinn mit mancl)en feiner ©laubenögenoffen gemein , in ebeln

£atl)olifen ct)riftlic{)e S3rüber 5U lieben» 80 ftanb er mit bem ^htc

von (Sinftebeln in freunbfd)aftlicl)em 33erl)ältniffe. 3m ®ebict)te

„9}taria ©infiebeln" giebt er ba^er ganj unbefangen ben freubigen ©in-

brucf be6 (5{)orgefang6 auf fein ©emütt); in — „2öenn (S;i)riftuö nur

ijerfünbigt wirb" — mit »ollem unb ausgeprägtem proteftantifcl)en

33ett)uftfein fein 2[Öot)lgefallen an ber (S!§riftuöoerel)rung aud) in

fatl)olifc^en .pullen. JDa^er unter Sinberm — „ Ü)iir fei, waö bic^ nur,

3efu6 ei)riftue,

3u cfireii meint, yere^riingiJtrcrtf)

!

SSennö Xäufcbuug nur, mir gabcl u>äre;

@g fable nur ju tetner (Sfivc —
(Sg mag mid) Dvücfen unh betrüben.

Um beinetmiffen mU idj^ lieben

;

(Srinncrte nur an ticl; ; trägt^ nur v

3Son tir tic aUerfd^iüäc^fte <B)>m.

^m{i(i) aucl) Semler gab ftd) jur $arobie biefeö @ebirf)teö l){n ! !l)aö

britte n>ar bie „fromme Spönne," al6 feine ^inber il)n um ein 9)^arc^en

baten, §u jener ^dt gebicl)tet, ba 33obmer bie altbeutfcl)c ^^^oefte §u

neuem uneben bxa(i)tt unb 33ürger mit feinen 33allaben 2)eutfcf)lanb be^

wegtc ', ba fcl)lug aud) Öavater fpielenb biefen 3;on an unb mit fef)r

glücflic^em @efd)icf. 3ene 5(nHage eineö befc^ränften proteftantifclien

$artt)eieiferS ift je^t ein entfc^iebener S3eleg für ?at)ater6 geiftige- unb

freie Seife» — 9^ac^ biefer Sammlung fdl)rt Sat^ater in feinen »er==

.fct)iebenen ©aben an Srfunbe fort, fte auch mit ^^oeften reich ju be^

fc^eeren, in jener forglofen Sßeife, n)elc^enur bem Slugenblicf ein ®cnügc

tl)un ivill. 9?amentlic^ bie „^anbbibliot^ef" enthalt eine nic^t

!(eine 3^^^ t*orauö üon Sinngebicl)ten , ml^t burd) gefunbe förnige

Seben6it)eiöl)eit unb burd) fur^e, einfact)e, gebiegene Spracl)e jum 33eften
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tiefer to gehören, n)e(d)e ^^a^atcrn al6 2e()rbicbter ben g(eict)en 9tang

anweifen , ben er burcf) ba6 ct)riftlic()c Sieb einnimmt* 2)enn hier ift er

^on ieber 9Jianier frei unb eö tritt bie Äraft beö ©ebanfenö mit einer

Schärfe , feine fenntnif be6 menfc^lid)en ^er^enö mit einer gein{)eit,

feine Sc^rn)ei$t)eit mit einer naffifct)en dlvil)c unb £(ar^eit ^er»or, ba^

t>ick biefer furzen (Bprüc()e mit il)ren be3eid)nenben neberfd)riften,bie

^erg(eict)ung mit bem , n)vi6 große 'Dici)ter geiciftet ^aben , au63ut)alten

im etcwtbe fmb. 9Zur feiten frei(id) fönnen bie {)erametrifcf)en Sflac^^

laffigfeiten bal)in geäät)tt njerben*).

*) (Sinige *}}rüben

:

2JJenfcf)IicI)fcit.

ffion teil Slö^en ivcv3C}cfe()cn I

2Jiängel üebrcid) jugeCcrft.I

©et teg (Stents bangem ^^(e^en

<B\d} erjl, 9lntre tann enrecft I

9)iit ten ©iiten fid) vereint I

SJiit ten Seinenten ge^neint I

2Jcit ten ^^rcftcn fiel) gefreut

!

3Jknfd), ta6 nenn' id) 5Wenfd)(id/feit

!

äöüf)! 2)em!

SBof»! tem, tveld)er 9lugenblirfen

(Stunten ; 9Bert() ju geben weiß,

3)er iid) 9iuf}C, iid) Sntjjncfen

Sammelt turcb ©etult unt %k\^

;

3Bo{)l tcm, treld)er feine 5:!agc

3iert turd) ivo^boübracbte ^flic^t;

S)er öerldumterifd)en @age

(Stets turd) XljaUn lriterfprid)t

!

aBof)( tem, irelc^er bei tcr ^-t^Iagc,

Di}\u Seid)tfinn, o^m ^lage,

^arrt auf ©üttes ^roft unt 8id)t

!

2lrmcj®ünterei.

SUif teS D^ä(^jlen %c^kx (auern;

Ueber @ro§er ©rü^e trauern

;

klagen über Heine Seiten —
(Streben nie nad) großen freuten

;

Smmer nur ten Jlörper nafiren

;

Seten 2luffd)tt)ung fid) ei-fd)iüeren

;

Smmer nur am «Staube flebcn —
^eipt ein 5lrmeS - Sünterteben.
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8. famktB ßriefe.

^ Satjater tt)tr!te burc^ feine unmittelbare $erfön[{d)feit vok feiten

ein 9Jlenfct) ; benn il)d{^ njuf te ber 9J?enfc^enfenner fog(eicf), rt)en er üor

V ftd) f)atte, t^eil6 voax er liebevoll bemüf)t, Sebem tt)oI)I unb teicf)t gu

machen unb if)m nü^Iicf) §u fein, So überrafcf)te , entmafnete unb ge-

tt)ann ^aöater manchen ©egner beim erften perfön(id)en Bufammentreffen

(n>ie §, 33, 2B{e(anb, 3o^, ^JJülter) unb feffelte Saufenbe au^ allen

klaffen an ftc() burd) ben 3^iit)er feineö 9[ßefen6 üoU Siebe unb 2Bürbe,

SlUein Saüater begnügte ftc^ nid)t mit bem augenb(icf(icf)en ©inbrucfe

;

er moütc auf bie ©emütl^er , tt)efc()e ftc^ if)m mit QSertrauen geöffnet,

bleibenb einen n)of)It^atigen (Sinfluf ausüben, @o entfpann ftd) ein

33rieftt)ed^fe( »on auferorbent(id)em Umfange, unb t>on nid)t iveniger

mannigfaltigem unb merfmürbigem 3n()a(te, Ueber religiöfe^ unb fitt?

Iicfec6, gefeltigeö unb bürgerlid)eö Seben, über ©r^ie^ung, £unft,

5[Renfc^en, 3fiterfc()einungen enthalten biefe „^Briefe" eine %nU( ^on

^d^dt, jebeömal in bem 2^one, meieren bie @igentl)ümlict)!eit beö

(^mpfangenben in i^m anfci)Iug. 9Jlan ftef)t biefen gleid)fam üor ftd),

fül^It , it)aö für eine «Stimmung burcb benfelben im Schreiber angeregt

n)orbert, unb wk er bie '^alu f)erauöfinbet, n)o bem ^er^en beijufommen

ift, 9Sal)r^e{ten ^u fagen, mit bem ©epräge ber vertraulichen SSliU

tl)ei(ung 3n)ifd)en 3^cien , tüar Savatern befonberö lieb, @r berichtet

ba{)er über biefe ^t ber ?[Rittl)ei(ung im 5(Kgemeinen : „(^6 ift mir au6^

gemachte ©rfal^rung, baf jebnjebe Schrift, bie nur für (Sinen, einen un0

befannten, geliebten 9}ienfc^en gemad)t n)arb, treffenber, 2Öaf)rf)eit

reid^er, unb — gerabe um fo t>iel gemeinnü^iger ift, je inbit>ibueller fte

tt)ar." Seine ^khc unb feine 9}?enfd)enfenntnif , fo n?ie feine elaftifd^e

Sen)eglid)feit unb ein getDiffer l)eiterer, (eid)ter 2ÖeItftnn gaben i^m

eine unenblid)e ^ügfamfeit, fiel) in bie ?[Renfcf)en gu ftnben, in if)rc

©ebanfen ein3ugcf)en unb auö if)rer Seele gu reben , njoburcl) er an SBe^-

obac^tungen unb ©ebanfen immer reicher ttjurbe, SBeil if)m von ver-

fc^iebenen Seiten über feine 2lnftd)ten unb Schriften äl)nlict)e ?^ragen

eingingen
, fo (ag barin bie ^(ufforberung , bie betreffenben Slntmorten

an ©injelne §u eroffnen, unb fo famen gttjei S3anbe „§lnttt)orten auf

%xa(^tn unb 33riefe" (1790) l^erauö. So läftig -unb peinlich mand^e

biefer gragen waren , unb fo fc^tagcnb Savater bie Sd)älfe unb Snbiö^

creten gurec^tgufe^en verftanb, fo unerfd)öpflic() wax er fonft in 'ikht itnb

Sct)onung, im §üten vor einfeitigem 9^id)ten, (Srniebrigen, 3Sermerfen.

9J{5rifofer, bie fc^iüct^erift^e Siteratur. 24
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200 er ft^er tt?ar, in emem ©einüt^c einen einpfängltd)en 33oben ju ftnbcn,

ba it)urbe fein 33rief t)oU f)eiterer Slnmutl), fröf)lic^er Saune, immer neu,

überrafcl)enb, geiftrcicf), !Da{)er fmb aucf) feine 53riefe an bie Geringen

reicf)er, ungezwungener, anmut^iger a(6 biejenigen an geiftige ©röfen;

ba6 Jlerngefunbe, 9?eine, 2Öo{)lmeinenbc feiner ©eftnnung t^ut ftd) in je^

ncn unmittelbarer funb. 33ci bem Ueberbrange bcr Xaufenbe, meiere tjon

Savater ein befonbere^ S^if^cn in ^dnben l)aben wollten , barf eö frei^

lief) nicl)t befremben, wenn eine große 3^1)1 ^<>n gar leeren 33rieflcin unb

Sßerötein f)erauö!am, 5lber ber (Smpfänger ^atte baburd) gleic^fam ein

^fanb , baf er bamit in Savaterö ^^reunbeöfreiö l)ineinge5ogen \d , unb

baf nun alleö Slnbere, waö Sat»ater ben greunben bot, auc^ für feine

$erfon gefcl)rieben fei. ®oet{)e fchrieb feinem greunbe: „3ui^örberft

banfeid)bir, bu ?0^enfc^lid)fter , für beine gebrurften 53riefe. (S^ ift

natürlicl), ba^ fte baö 33eftc »on allen beinen (Sd)riftcn fein muffen» . .

(gelbft beinen (S;i)riftu6 )C}ah ic^ nod) niemals fo gern al6 in biefen 33r{efen

angefe^en unb bewunbert.^'

"Der SSertl) üon Öat?ater6 S3riefen befte^t wefentlid) barin, baß

ber Schreiber ein ibeenreie^er !l)enfer war> Sltlein metapl)i}ftfcl)e 5lb^

ftraftion unb fcientififd)e 3)ialeftif ift i^m nie gelungen, obgleich er

üerfd)iebene 9Serfucl)e mad)te. 9^amentlicf) trug er ftcl) lange mit einem

„ Einmal ^@in6 ber 9)Zenfd)l)eit , ober Drganon §ur (S'rfenntnif ber

99Sal)r^eit," worin er über „Statur, ^Jienfc^ unb @ott über alle 3tt)eifel

erhabene 33elel)rungen" geben wollte, brachte eö aber nicbt ju Staube»

Sa^ater^ auf baö Seben gerichtete 3)enfweife f)ielt il)n »on ber tranfcen-

bentalen ^dk ber ^l){lofopl)ie fern. @leid)Wo^l t»erfcf)affte er fc^on in

»orgerürften Sauren bem burc^ il)n in günftige 3Serbältniffe eingeführten

gicl)te in 3wric^ Gelegenheit, feine erften 3]orlefungen über bie Ä'antifc^e

^l)iiofop{)ie ju galten unb würbe be^felben aufmerffamer unb banfbarer

3u]^örer. ^Il6 jebod) fpater ber ^^ilofopl) ben Sa^ater'fc^en 5rnftcl)ten

gegenüber für feine 9Biffenfd)aft einen reformatorifcfien Einfluß auf

Seben unb ©lauben beanfprucf)en wollte , ließ ftcl) Sat>ater auf eine

Steife t»ernel}men, bie bartt)ut, mit welc^ ftcb;erm Urtl)eil er ben bamalö

überfd)a|ten Einfluß ber ^^^ilofop^ie auf baö "^eben gu würbigen wußte.

„2öer ift, of)ne allen SBiberfpruc^ , bie f)errfc^enbe unb wer bie untere

brüdte ^irc^e? Offenbar ift e^ bie l^errfc^enbe $l)ilofop^ic , burc^

welche bie ^ircl)e unterbrücft wirb. Sßoburc^ unterfd)e{bet ficb bie

^crrfc^enbe p^ilofopl)ifcl)e Äfrc^e von jeber gemeinen ortl)oboren ober

^ierarc^ifcl)en fircl)e? ®t\x>\^ nic^t in 2)ulbung unb Schonung, ge^
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wif n{d)t in 6anftmutf) unb ^SiKigfcit gegen i{)rc faum mcl)r fprcd)en

bürfenfeen ©egner ! 3[öc(d)e 53änbe t>on inhumanen Urtl)cilen, ^roftitu?

tionen, unitjürbigen 3Ser^ö^nungen, unwürbigen 9J?i^{)anb(ungen fönnte

man jitfamnienfinben , um Belege ba^on barjulegen ! Sßte oft ift bieö

ben fritifc^en $l)ilofopl)en fd)on 311 ©cmüt^c geführt n>orbcn, unb n)aö

f)at e^ geholfen?" „@6 giebt unter 9}?{U{onen 93Zenfcben faum

(^nen, ber fo über ftd) fclbft l)erau6fpringen , unb bd S^rnn ©otte ba^

2lKergeringfte benfen , ober auc^ nur empfinben fann. Unb ein "®ott,

hd bcm man nicf)t baö ^JJinbefte benfen ober empfinben fann , ift nic{)t

nur fein ®ott
, fonbern für ben , ber babei nicf)t6 benfen unb empfinben

fann, dn abfohiteöUnbing/' — Sat^ater mar bagegen in ber praftifcl)en

${)i(ofepl)ie, n)eld)e auf 33eobacl)tung, @rfaf)rung unb ftcf)crer (Erwägung

ber 3ßer{)ä(tniffe beruht , bebeutenber , a(ö man if)n gen)6I)nlic!) bafür §u

f)atten geneigt ift, @r mar gemof)nt , feinen ©ebanfen an fid) t>orüber

gef)en ju kffen, fonbern benfelben fofort §u notieren, @o fammelte ftd)

ber lebhafte @eift, ber 33Iicf auf 33(i(f neue 3^9^ ^f^ ?0Jenfc{)en{)er3en6

entbecfenbe 33eobac^ter einen auferorbent(icI)en 9?eicf)t^um an Öeben6^

maf)rf)eiten, '^k]t (^ntbecfungöreifen be^ 9J?enfc^enforfc{)erö hielten

i^n beftanbig in freubiger 33en)egung unb Spannung. @inc ^üüe

biefer gleic^fam am SBcge gefammelten 33(üt^en ber SSeiö^eit finb über

feine fleinern Schriften au^gefdt , me(d)e burd) ben reicf)en ®cf)a(t eben

fo »orjüglic^ ftnb , alö burd) bie gebrungene Äraft unb Ä'lar{)eit ber

(Sprache, 2Bir nennen unter 5lnberm „?^ünf^unbert unpl)i)ftognomifc()e

ategeln §ur 3e(bft^ unb 9Jlenfd)enfcnntnif " (1788), Sm „Xa\<^ en^

büdjitin für 2Öeifc" (1789), in alterfteinftem ?5ormat
,

jeigt ü?a^

vater, mie er mct)t nur ein Genfer, fonbern dn meifer unb tiebet)oUer

2Irbeiter an ftc^ unb Slnbern mar, ^aö „®efe{)enfgen für

^reunbe" (1796), ein anbereö jener fleinen ^üd)lein , eröffnet eine

fo buref)gcarbeitete , im illeinften erprobte, unmittelbar anmenbbare

Sebenömei^^eit, ein fo probef)a(tige6 , einfältige^ 2Bof)ImoKen , fo frei

»on überfliegenber ©c^märmerei unb luftigen Sbealen , baf auö biefem

leid)ten, fleinen, fc^neW entmorfenen 3Öerfc^en ber et^tfc^e ©eift 2at)aterö

ftcl) in befonberer £larl)eit fpiegelt, 2ll(e6 ift eigene, innerfte, inthU

buellfte ßrfa^rung, Sebenöl)aucf) , Sebenöfunft, moburd) ber lieben©^

mürbige, imponierenbe ®efeKfd)after fo an3ief)enb mirb, (Sbenfaltö

ein <Scf)a| «on 9[Öei6f)eit unb »om 33eften, ma6 Sai^ater fc^rieb, ift

cntf)alten in „2lnac{)arfiö, ober ^ermifd)te ©ebanfen unb freunb-

fd)aftl{c^c diatl)t" (1795), SSie an fleinern ^oeften, fo aud) an Se^r^

24*



372 i^lyater.

unb 8prud)it)eiö^cit hicUt bie „§anb6i61iot{)ef für ^rcunbc''

(1790 6iö 1793, ber 3a{)rgang je ju ferf)6 §cftm) »ie(facl;c, n)ert!)»oUc

@abeiu

3Son bcn ^^iIofopf)en auö , namentlid) t>on 9?ouffcau angeregt,

ging ber 9iuf ^ur ?^örbcrung ber ^J»}icnfd)l)eit burc^ bie (Srjiel)ung-

Sat>ater alö 9J?enfd)enfreunb , in ()of)er Sßürbigung ber Einlagen beö

menfcl)üc^en ©eifteö, unb mieber alö 33olBmann unb S^rift, welc^r

ftc^ mit befonberer SSorlicbe ju ben 9^iebrigen unb Einfältigen neigte,

ging eifrig in biefeö S3eftreben ein. Dbgleid) er »on S3afebon) über

feinen ©lauben angefocf)ten tt)orben ivar, fo reifte er bod) Sfelin bie

,§anb, um beöfelben päbagogifd}e-Unternel)mungen mit feiner ganzen

^{)atfraft §u unterftü^en ; unb atö ba^ ^()i(ant^ropin in 9}iarfcf)lin6

nac^ 33afebott)'fc^en ©runbfa^en inö Seben trat, ^inberte i^n felbft bie

bebenflic^e 9}littt)irfung eineö 33al)rbt ni6)t, M ber Eröffnung beöfelben

bie gen)ünfd)te Einn)eif)ung6rebe ^u t)aitm. Saüater n)ar alö §auö*

t>ater unb Sef)rer ein Iiebet»oEer ^'inberfreunb unb ein öor^ügncf)er Er*

§iel)er. Er f)atte gegen bie ©einen eine @prad)e f)eiterer feelent)oWer

Einfalt unb £inblid)feit , vok Sutl)er, reiner üon 9Jlanier al6 Elaubiuö,

wie unter Slnberm fein @d)reiben an feinen Enfel ^o^anneöli hmd^t,

t)ermifc^te Set)ren an feine Xod)ter Suife, Slu^^üge auö 33riefcn an

feinen @of)n in ber grembe. E6 tt)ar il)m nic^t gu wenig, ein „5133E

ober Sefebüc^lein" (1772) gufc^reiben, n)elrf)em baö „ El)riftlicl)e

§anb buckle in für Jtinber'' (1769) t?orauögegangen war, baö

bie lieblic^ften feiner cf)riftlic^en Sieber für baö 3Öaifenl)au^ enthält»

3n ben „Spiegeln für £inber" (1793) !ommt aurf) biefen fein

ganjeö (^efd)ic! in ber @pru(^wei6l)eit gu ®ute* 9^oc^ weit wertl)*

t)olter aber ftnb feine „33rüberlicl)en (5cl)reiben an t>erfcl)i ebene

3 ü n g t i n g e '^ .(1782). Sßtc angenel)m , t)eimlic^
,
jwanglo^, in an-

regenber '^hn1:)dt mi^ er baö Ernftefte unb ^öcf)fte jur @pracf)e gu

bringen, unb wieber mit welc^ gewinnenber 3:raulicl)feit , ol)ne alle

@d)werfdlligfeit unb ©c^ulmeifterei , in 9[Öelt unb ®efellfcl)aft ein^u^

führen. — 511^ zeitweiliger O^eftor ber 3ürcf)erifd)en Se()ranftalten

fc^rieb er für (Scl)üler unb ©tubenten fef)r faßtict)e unb lel)rreid)e 5luf*

gaben ^um Ueberfe^en inö Sateinifd)e; unb feine @d)ulreben waren

freiließ fern "oon !tafftfd)er 9^ul)e,unb 9J?apl)altung , aber enthielten fel)r

jwedmäfige 2öinfe über Sefen, S^itbcnu^ung 2c. unb trefflicl)e Sel)ren

über bie ^ontrafte feiner ^dt Uebrigenö war Saöater feine^weg^

fd)Wärmerifd) für bie Erfolge ber neuen (Scl)ule unb Er^iefeung einge*
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nommen, t)af)er er einem jener pbt(ofopl)ifd)en ©nt^uftaften prief: —
w3cf) üere{)re 3^re 9Bol)ün einung gegen baö menfcblic{)e ®e^

fc^(ed)t— unb S^ren .3Öunfd)(ibap ftc^ Slüeö aufftären unb gu rid)tigen

^Begriffen »on ber SBürbe ber inenf(^lid)en 9^atur in allen Snbiüibuen

fommen n)erbe* 5lber icf) lacl)e mit meinem Duantulum $l)itofop^ie,

9J?enfd)enfenntnif unb (s;i)riftenftnn 3^re^ gutmütl)igen Sbeali^muö

unb Uto^iömu^, menn icl) bie uni3^itofo)3l)ifcbcn $l)ilofopl)en üon §eU

t>cttu^ an bie unftnnigfte aller Unftnnigfciten lehren l)öre : SlUeö fomme

nur auf ©r^ie^ung an, 9J?angel an (Srjiel)ung allein mipilbete bie'

fonft gut gebilbeten 9J^enfc^en«
"

9. tamkx fixt bas Dolh.

Sllle l)i6f)er berül^rten ©igenfc^aften Sat)ater6 kfal)igten i^n in

befonberm @rabe ju bem , it?aö er feinem S3erufe nad) fein follte unb

tvollte. 3)er 3Sorfa^ beö i?naben, „3d) i\)ill Pfarrer merben," — ift

mit einem feltenen ©elingen jur Zi)ai geworben, Sein Seben fiel in

eint in ben Btaat^^ unb 33ürgerüerl)ältniffen armfeligc, bagegen \(i)xdb'

feiige ßcit , n)o @d)riftftcllcrtl)ätigfeit unb (2d)riftftellcrrul)m über 5llleö

ging. @o fel)r nun Sat>atern baran gelegen mar, auc^ auf biefem

gelbe Sorbeern gu ernten , fo ^atte er bod) juglcic^ baö ^ö^ere 3iel im

Sluge , burc^ feine Werfen , burc^ Xi)ai unb Scben ju mxtm ; wä^renb

ba^ienige, maö er fc^rieb, nur in ^mikx ?inie feine !perfönlicl)e SBirl-

famfeit unterftü^en follte. Öat^ater war dn Wlann ber Zi)at, ein feltener

unb raftlofer Slrbeiter. @0 fann inbeffen l)ier nid)t in S3etracl)tung

fallen, wa0 er al^ folc^er unmittelbar gewirkt, fonbern »ielme^r voa^ er

mittelbar aU religiofer 3So(l6fd)riftftellcr gelciftet. 3n biefer ^Be^ie^

l)ung l)at er ba6 gan^c ©ebiet rittlid)cr 33ele^rung unb religiofer ($r^

bauung mel^rfac^ burcl)meffen , unb barin baö S3ebeutenbfte unb S3efte

geleiftet, rt>a6 feine geber ^ermoc^te. 3n feinem fpätern Seben würbe

Sat>ater gleicl)güttiger gegen bie ©lorie ber (5d)riftftellerei ; allein in.

gleid)em 93?aße würbe e$ il)m immer tiefere §er3en6facl)e ,
^u erbauen.

2)ie fct)önen ©eifter !l)eutfd)Ianb^ Ratten i^n gefeiert unb fiel) il)m

angefd)loffen , tro^bem bap er ein ^^farrer war, unb l)offten, ii)n

allmal)lig ju l)umaniftercn unb gu immer größerer greil)cit unb

pl)ilofopl)ifd)em (Spiritualiömuö l)erau63ubilben. 3llö er aber in

vollem (§rnft, gunac^ft unb vorauf ®eiftlicl)er fein, unb ben geiftreid)cn

9J?ann unb ben SÖeltmann immer inniger im ©eifttic^en aufgeben laffen
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woUtt, it)urbc er aufgecjcben unb a(0 (Sd)n)(irmer unb e{gcnrid)tiger

(Sonberling, unb oft alö (iftigcr ®d)alf bet)anbc(t. 2Öcim ftd) in

feinem 2ßcfen unb frühem ?eben (5itelf<i^ unb Streben narf) bem 33ei*

fall ber SD^enge nid)t in 5lbrebe ftcllen Idft, unb menn fleinc unb grofe

©eifter biefe (Bdk mit unauf^örtid^em Spotte t>crfolgten: fo bienen

wenigften^ Sa^aterö religiöfe 8ci)riften nid)t al6 33etegc gu biefem 35or^

Wurf. 2)ie S3ibe( reben ju (äffen , in it)rem Reifte ^u reben , ba6 ift

fein treueö unb bemütt)ige6 33emüf)en ^on Slnfang h\i> anö @nbe. (Sr

fannte für fic^ unb 5lnbere feine ^ö^ere 5lufgabe alö in unb mit ber

53ibe( 3U benfen unb §u leben. !3)al)er fprid)t er ftc^ unter Slnberm

barüber folgenber -^Jlafen au6: „3c^ banfe meinem ®ott, baf icb

Sllteö, tt)a6 ic^ in ber 2ßelt brauche, baö ®efcl)el)ene, baö ©egenwärtige,

ta^ 3ufünftige, im §immel unb auf @rben, für mic^ unb für anbre

in meiner S3ibel finbe. 9licl)t allein baö ^eligiofe, nic^t allein ti[^

93Zora(ifcf)e , fonbern atleö ^;)]olitifc^e , olleö ®efellfc^>aftlid)e , 5llleö,

5llleö l" (Sr tt>ar in bie 33ibel fo eingelebt, baf i^m ber ganje Sn^alt

berfelben bud)ftablicl) ^u ©ebote ftanb unb er gleichartige ©ebanfen au^

ben t>erfc^iebenften 33ücf)ern mit großer @efcf)irflicl)ffit ju einem mir!^

famen ©an^en ^u t)erbinben t>erftanb* 9J?anc^e feiner erbaulid^en

Schriften, mt 5. 33. fein „9Jacl)benfen über mid) felbft", legen il)r ®e^

toic^t wefentlid) in bie lebenbige QSerbinbung ber ba^in einfct)lagenben

(5cl)riftftellen , mobci er felbft nur baö empfel)lenbe unb anwcnbenbe

9flacl)n)ort l)in3ufügt. SÖie er ben ®d\t beö §errn in feinen ^^agen

ivirffam fel)en rooUte, fo mar il)m auch bie 3Sorftellungö^ unb 5luö?

brurf^weife ber 33ibel bie (2pracl)e, meiere er in6 Seben jurücfgefü^rt

unb aufgefrifcbt münfcbte. 'Dal)er ftellte er ftc^ benn aucf) , namentlich

in feinen fpätern 3a!^ren , bie unerreicl)bare ^^ufgabe , im S^^amen bibli^

fd)er ^erfonen ^u reben. <Bo entl)alt fein 9lacl)lap bie in feinem legten

3al)re «erfaßten „^ri^atbriefe »on $aulu6 unb ©auluö",

wo im lebenbiger unb c^arafteriftifd^er SSerfe^ung in bie (Stimmungen

ber betreffenben ^erfonen, boc^ ber9Jiangel an gefc^id)tlicl)em ®dft unb

2Biffen bem ©anjen eine fel)r moberne ?^arbung giebt. S^^oc^ auffalliger

ftnb bie „Sßorte 3efu (1792), jufammengefc^rieben ^on einem c^rift-

liefen 3)ict)ter." !3)iefe „taufenb Sßorte" befielen auö §lpl)origmen,

ioelcl)e ben 33eiDei0 leiften , mie innig Sapater in ben @eift beö ^errn

eingelebt ift, namentlicf) mit 3ol)anneifc^em ©runbton. 3Siele ber

(5prüct)e ftnb eine nähere §ineinfüt)rung unb ©ntUMcflung epangelifd)er

2ßa^rl)eiten, it)elcl)e iDirflicb ^um beffern 3ßcrftanbniffe berfelben unb ju
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'iieht unb ®(auben an ß^riftum fü{)ren. 2)agegen entl)a(t freiließ ein

betracf)tltcf)cr Z^di terfelben nur sufäütge 9J?ebitationen , unb ba6

©an^e htfU^ auö lieben , mef fen SBorten , benen aber jene Iebeni>ot(e,

fcf)affenbe ^raft fef)(t, bie baö 2Befen ber 3öorte 3efu auömad)t, (§^

ift baf)er ein merfn^ürbiger ^O^angel an £ritif , n^enn ber ^^erfaffer am
(Snbe feiner Sßortc unter anbern ^^ragen aucf) biefe fteKen fonnte: „3n

tDctc^em biefer taufenb 3ßorte ift etn)a6 ent{)alten — voaö bem ®eifte

3efu nic^t gemdf fc()eint; waö @r, alö ^e^rer, alö 93^efftaö, a(6 @o^n

@otte6, nic^t gefagt ^ahm fönnte?" — (So war Sat^atern nid)t gegeben,

3ur (5d)riftfenntniß irgenb einen n)efentlic^en 33eitrag 5U liefern. @ö

fümmerte i^n gar nict)t, ftc^ ben äufern Sac^t)ert)alt ber gefd)ic^tlicl)en

53egeben{)eiten ber 33ibel ^u üergegennjartigen j benn nicf)t ber befonbere

SSorgang unb 3Serlauf, fonbern allein baö !5)auernbc unb @tt)ige ber

göttlicl)en Offenbarung befd)dftigte i^n. 3)a^er enthalten auc^ feine

„S3etracf)tungen über bie n)icf)tigften Stellen ber C^" t^an-

gelten" (1789) thm fo tt)enig groben t>on ber ®elel)rfam!eit be6

fegeten alg bogmatifcl)e Sluöeinanberfc^ungen
, fonbern eö ftnb bie^

felben dn in ^rofa gefc^riebener Sobgefang beö ^errn , mit freubigem

Slufruf an baö reicl)e 9}?enfcf)enl)er3 , it)n §u lieben. — 5lllein \x>o eö

tlc^ um bie 33ett)eife l)anbelt , tt)ie feine D^ieligion ftc^ in il)m geftaltet

unb mit feinem !I)enfen unb feiner @eifteöeigent^ümlid)fcit fiel) t)ereinbart

l^abe, ba ift Sat^ater ftetö neu unb unerfc^opflicl). 2)a^er legte er bem

^ublüum gu tjerfc^iebenen 3citen feine religiofen ©runbfä^e ^or, 2öir

i)ahm oben, alö Sln^ang gur „^er^enöerleic^terung" „(Stn)aö über

meine 9^eligion" genannt, worin gleicbfam feine fritifcl)en ®eftcf)t^^

Vunfte ^ur 53eurtt)eilung ber 33ibel angegeben ftnb. '^m 3al)r 1778

ricf)tete er eine „^orftellung meiner 9{eligion0begr iffe" (ent^

I)alten in „antworten auf gragen unb 33riefe'0 an altere greunbe, um

biefelben ^u tjeranlaffen , auf (Sinen unb benfelben 3wetf unb auf (Sine

unb biefelbe Sßeifc in 5lu6breitung unb 53ef6rberung ber 9teligion gu

arbeiten, wobei er geigt, wie feine religiöfen 2lnftc^ten eben fowol)l ber

Ü^atur beö ?!}^enfcf)en , al6 allen bogmatifcl)en Stellen unb allen ^ei^

fpielen in ber Offenbarung »ollfommen gemäf feien. Sein (SJlaubenöbe^

fenntni^ wicberl)olt ftd) am beftimmteften unb fcf)arfften, ni6)t al6 Sef)re

unb (Sr!enntni^, fonbern al6 ^thm, (Srfal)rung, ©laubenöerrungen^

fc^aft in ber §anbbibliotl)ef 1792. 1. — „@ebanfenüber^^eli.'

g i n u n b ^ f) r i ft e n t f) u m. " §ier Idf t er ftcf) unter Slnberm über

feinen Sljriftuöglauben »erne^men : „3cl) muf immer wieberl)olen

:
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Mein ©Ott tft ba6 , tt)a6 mic^ ^um eriftenteften 9J?cnfrf)en
, ^um (eben^

bigften Seben mad)t. Sc^, ^erfon, mup etn)ae perfön(ic{)e6 ()a6en ! 3cf),

Öebenbigcr, einen Sebenbigen! 3cf), 9JJenfcf), einen aJJenfc{)en — fcer

auperft einfacl), wie icf), unb unenblicb lebenbiger unb mivffamer ift, al^

ic^ ~ @ttt)a6, baö ic^ alö t)or mir, über mir, außer mir ben!en, unb

bennocl) wie @peife unb %xant mit mir »ercinii^en, njoburc^ ic^ meine

(Sriftenj, mein ^a()re0 Seben, n)ie burc^ 6peife unb Xranf na{)ren, er^

weitem, fiebern, vert>oÜfommnen fann. — 3ef) ®otte6menfct) bcbarf

eineö @ottmenfd)en/'

2)iefe^ Seben in ®ott macf)te Sat>atern gu einem au6ge^eief)neten

33eter» ($r ^atk ®ott fo na^e unb gegenwärtig , er war t>on feiner

fortwäf)renb wirffamen ^khc fo tief burc^brungen , baf er 2lüc^ mit

i^m befpract) unb 5lt(e0 feiner (intfd)eibung ant)eimftellte. Slugen- unb

Df)ren3eugen fprecf)en mit 33ewunberung unb ©ntgücfen t>on bcr 3n?

brunft unb Sebenbigfeit beö 33eter6 , unb wir I)aben 3af)(rei(^e S3eweife

feiner ©ebetöfraft, wenn er hei außerorbentlict)en ©e(egenl)eiten üor ber

©emeinbe betete, «Sonberbarer 2ßeife aber gehören feine üerfctjiebenen

©ebetbüdjer nic^t ^u ben gelungenen ©ebet^eugniffen. Sa^aterö 33eten

war eine lebenbige 5lftion, ein 9iingen üor.®ott, im unmittelbaren ®e^

fül)( unb 3)rang be6 Slugenblicfö, wobei ^^erfon unb @ac{)e i^n erregte.

9lid)t fo entftanben feine allgemeinen ©ebetöanleitungen , wobei er fte^

weniger in ben S^ftanb eineö bewegten, nad) @rl)örung bürftenben @e==

mütf)eö ^erfe^t ^atte
5

fonbern er fammelte t)ielmel)r nu^bare ©ebanfen

unb 33etrae^tungen, gegen beren (Statt^aftigfeit unb B^^ecfmäßigfeit

ni({)t0 einjuwenben ift, Welclje aber im 5lHgemeinen eineö tiefen, unmit^

telbaren ©runbtoneö , eineö i^ernö ber ^ufammenfaffenben ©runbftim^

mung entbehren. (So l)aben ftd) ba()er Saüaterö 3al)lreirf)e ®chck aud)

nur in benjenigen Greifen erhalten , welche biefelben in lebenbigem 5ln^

ben!en an feine $erfon ehrten. 5luc^ ftnb feine gefcf)riebenen ®thüt

mel)r ein (Srgebnif bee^ einbringend 3at)lreict)er 3Sere^rer, welche i\)n um
einen 33eitrag jur 53efriebtgung {()re0 QSerlangenö, in feiner Sßeife beten

ju fönnen, erfud)ten.

SÖenn alfo bie „Sammlung d)riftlicf)er ®chttc" (1778)

bie Erwartung nict)t befriebigt, fo ift bagegen bie „^anbbibel für

Seibenbe" (1788) ^war nic^t ein ©ebetbucl), aber bennoc^ eine gan^

t»or3Üglid)e @rbauungöfd)rift, wie man nur immer eine folc^e üon einem

Sa^ater wünfd)en fann. 5)iefelbe entf)ätt nämlii^ brei^unbertunbfünf^

,^ig 33etrac{)tungen unb 5lu6legungen »on 53ibelftellen, gröftentl)eil0 nur
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fur^, aber in einer Sprache »oll SSärme, ©eift unb Seben» @r fpric^t

feine eigenen Seiben^erfal^rungen unb feinen eigenen ^^roft in feinem

@ott unb §eilanb auö, §ier ^eigt fiel) ber gan^c Inbegriff cl)rift{icf)er

3ßei^l)eit unb ©laubenöftärfe , n)ie fotc^e in ^aüater lebte unb mie er

burct) biefetbe ein mitfül)(enber ?^reunb unb 3:;röfter ber Seibenben mürbe.

@6 ift in »ollem Sinne eine §anbbibel für Öeibenbe, inbem bie S^roft;*

morte ber S3ibel fo mit ganzer Seele aufgenommen unb in baö Seben

l^ineingejogen tt)erben, unb inbem bie 9)?act)t göttlicher 'ikbc unb ©nabe

bein befcl)n)erten ^erjen fo ftegreid) bargetegt wixt , baf biefeö S3uct)

nac^ Sprache unb 3nt)alt mot)l ba^ auöge^eic^netftc unb wol)lt^uenbfte

unter allen 8cl)riften Sa»aterö für Slnba^t unb Erbauung ift. iDie

(5rforfcl)ung beö eigenen §er§en6 , bie 33etrac^tung ber göttlichen (Sr==

barmung ergebt fic^ immer wieber Oi\x6) jum ©ebet
,
jum 2)anfe

,
^ur

Sobpreifung: fo-baß mancl)e6 leibenbe ©emütl) barin Xroft gefunben,

unb ferner ftnben wirb. 2)a6 ©an^e ift einfacl) ,
feelenvoll, ebel, für

tm gemeinen ^)3?ann wie für ben ©ebilbeten gleid) ergreifenb unb troft^

reic^
, fo ba^ unter allen (Scl)riften Sa»ater6 wol)l biefe am langften

wirffam hkxhtn wirb.

10. fatiater als Jlrebißct.

3)ie Äanjel war ber 8c{)aupla^, baö Slrbeitöfelb , wo fic^ alle

<^räfte beö reicl)begabten 9}?anne6 ju einem großen unb nac^l)a(tigen

ßinbrurfe »ereinigten. 3Son feinem erften 5luftreten an h\^ an6 (Snbe,

in 3üricf) unb in ber ^rembe , beim gemeinen Ü)knne xt>\t beim §o^en

unb ©ebilbeten war feine ^rebigt fiegrcicl) unb überwditigenb. Stef^

fen^ ^örte Sa»atern in ber 3cit »on beffen l)öct)fter Äraft unb 33erül)mt^

l)eit in ^openl^agen, unb giebt folgenbcö 3eugnif ^^n bem empfangenen

(Sinbrucf

:

„2l(ö bie fc^arfe an bem©aumen fiebenbe Stimme,

bie l)o^len , fc^neibenben ^one beö berüt)mten 3}lanne0 fiel) »erne^men

liefen, macl)ten fie einen folcl)en (Sinbrucf auf mic^, baß icf) baö ®thti

faft überl)örte. 3c^ mufte mit gefpannter 5lufmerffamfeit auf feine

Oiebe l)orc^en , wenn icl) fte »erflehen wollte. 5^un war eö aber l)öc^ft

mcrfwürbig , tok biefe Dffebe mic^ gewann unb ergriff. @6 fpracl) ftc^

nic^t allein bie 3u»erftcl)t bee ©laubenö, fonoern a\x&) eine tiefe, ge^

waltig ergreifenbe, l)er^(icf)e Snnigfeit in feiner Diebe auö. (S6 war

mir, al^ ^örte icl) 5um erften 9J?al eine Stimme, nad) ber icl) micl) lange

gefeljnt l)atte. Seine ^rebigt l)anbette »om ©ebet. Seneö innere.
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tief verborgene unb bod) mächtige Seben meiner Äinfc^eit , mie id) e6 in

ber ftitlen Kammer meiner ^Jinttn fennen gelernt ^atte, n)ie e6 tief baö

betebenbe innere ergriff , nacf) aupen aber nur leife ftüftcrnb fid) t?er^

nehmen lief , fcf)ien ^(o^Iic^ wad) geworben ju fein ,
\6)kn mid) , ben

(5ct)lummernben, auö bem langen @d)(afe mit !I)onnerftimmc auf^urüt*

teln, ($r fc^i(berte mit iener ergreifenben 2ßa]^rl)eit, bie nur ba jtd) ju

geftalten vermag , tt)o man ein innerlich felbft (^rlebteö au6fpricf)t ,
jene

aufcm unb innern kämpfe, in weld)en ber @ieg nur burd) @ebet gu

erringen fei, 2)ie (Sprache, bie mir anfangt fo jurüdftofenb fcf)ien,

Hang mir jule^t immer fc^oner, geller, ja anmut^iger, fie fd)ien mir

mit bem belebenben 3n^a(te fo innig verttjoben , al6 tt)äre irgenb eine

anbere.unmoglic^, SÖenn er einen Buftanb innerer §offnung§lofigfeit

gefd)ilbert ^atte
,

^ielt er einige ?0^a(e inne imb rief bann mit (auter

Stimme : — 33etet !
— 3)a^ e it)urbc faft tvie ein !l)ipMt)ong auöge^

fprod)en, bie ^arte 5lu^fprad)c verboppelte baö t, unb bennocf) batte, fo

auögefproc^en , biefeö 2Bort eine ungef)eure ©emalt. (So rief laut, ja

3erfc()metternb in mein 3nnerfte6 l^inein , unb \<i) ^ahc eö in meinem

ganzen Sebcn nid^t n?ieberI)o(en fönncn, o^ne tvenigften^ üwa^ von bem

tiefen ©inbrud 3U empfinben , ber mic^ bamalö erfd)ütterte. '< — SBenn

man je|t biefe übermäßig langen ^^rebigten anfd^aut, mit il)ren )XHiU

fcl)tt)eiftgen 8ä^en , il)ren unenblicf)en 3lu^rufungen , il)ren unauf^ör-

lid^en ©cgenfä^en, il)ren ^äufig n)ieberfe()renben ©ebanfen unb (Sffeften,

fo verwunbert man ftc^ über ben auferorbentlic^en ©inbrud auf if)re

3eit» ^lüein tk Tladji feiner ^erfon enttvidelte fid) vornamlicl) im

$rebigen in i^rer ganzen (2tär!e imb l)ob imb befeelte fein SSort auf

eine Steife, wu ber tobte Sucl)ftabe fold)eö nic^t mef)r al)nen laft,

Slud) läft fiel) von öavater in gan^ befonberm Ma^t fagen, baf feine

^erebfamfeit eine Xl)at n)ar , inbem in feinen ^rebigten alö @runb?

gebanfe unb ^aupt^iel l)ervortritt , bie 2lrbeit an ftd) felbft unb bie

S3efferung bcö Scbenö burd) Icbenbigen ©lauben 3U förbern, (Sr ^atte

eine befonbere ©tärfe in Sßarnung , (Srtvedung , ©rfc^ütterung , ba^er

tvaren e^ vorjüglid) bie 33uf - unb 53ettagöprebigten , in meldten ftcf)

feine gan^e i^raft entfaltete unb ivo bie 9}^ittel feiner 33erebfamfeit am

gewaltigften n)ir!ten, 3)aö ^auptgeivicbt feiner ^rebigt jeboc^ tvar

eine für Ü^avater6 ßdt überrafc^enbe unb für alle 3citen ungen)ö^nlid)c

@laubcn6freubigfeit, (Srft in feinen ^rebigten gewinnt feine ^l)riftu6'

liebe ben innigften unb treuftcn 5luöbrud- @ine feiner $rebigtcn be^

ginnt mit folgenbem Eingänge: ,;2öann wirb bie erwünfc^tefte Stunbe
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meinet Sebettö fomtnen ? Sßann ber feltgfte 9^oment meinet 3)afem6 ?

2)er feligftc S!}?oment meineö !I)afemö ift ber , ba ic^ mit ganzer €celc

an Sefum (Sl)r{ftum glaube ; bie erwiinfc^teftc (Stunbe meincö Seben^,

ba i(i) 5lnbre mit ganzer (Seele an Sefum (S()riftum glauben machen

fann. 3)er n)c{f nid)t, n)a6 Öeben ift, ber nic^t an Sefum (S^riftum

glaubt» 2Öie biefer ©lauben, fo baö Seben ber (»eete. " 3)a6 ift feine

ilraft unb feine £unft , 3efum (S^riftum ben ^er^en nat)e ju bringen,

tvobei er aber für feine 3«^örer ben ©tauben an Sefum nicf)t at6 eine

au6gemact)te 2öa{)rt)eit t>orau^fe|t* (^r benu^t tjielme^r ben ganzen

3Sorrat^ einer in ber 6c^u(e beö Sebenö auögebilbeten ^^l)i(ofop^ie unb

alte ?5einl)eit unb «Schärfe be6 9Jlenfcl)enfennerö , um ba6 (St>angelium

ftetö ^on einer neuen (Seite an5iel)enb ju machen» @r ift in feiner

33ett)eiöfül)rung fo ru^ig, un^orgreiflicl), mit fluger ^Berechnung t>orbe^

reitenb, baf er burcl) biefeö n?ol)langelegte
,

gemein^erftänblicf)e ^Bei-

fommen »on allen (Bcitm feffelt unb geivinnt* ©eine ^rebigten er^

mangeln ber fcl)arfen 33egrijf0beftimmungen , ber lebenbigcn S3egrip^

entmicflungen feincön^egö ; er t)crtt)eilt hd feinem ©ebanfen unb legt

il)n ben @emütl)ern nal)e, mit einer fo gemaltigen unb licblict)en, ein-

bringlic^en unb ftromenben 33erebfam!eit, tt)elcl)e alle 2öeitfchU)eijtgfeit

unb alle funftlid)en (Sffefte t?ergeffen macf)t , ob bem tiefen bleibcnben

^inbrucf beö i>er!ünbigten ©^angeliumö. ©erabe baö fic^ ge^en

laffen, fiel) auöreben, 2llle^ feigen, ftc^ fclbft gan^ geben unb in

feinem ©egenftanbe gan^ verlieren gab Öat^aterö feelent»ollem 2öorte eine

folcf)e @ctt)alt über bie ©emüt^er. — 33ei einem fo lebenbigen unb

feurigen ^QJanne , n)ie 2at)ater wax , mit feiner ^)}ienfcl)cn!enntnif unb

feiner greimüt^igfeit, l)ätte man glauben foUen, ba^ feine ^rebigten ein

Spiegel feiner 3fit gcmefen \vmn unb örtliclie 3uft^nbe unb beftimmte

^ebenöt>erl)altniffe unb bereu ®ebrccl)en fd^arf beleucl)tet Ratten. 5lllein

feine ^rebigt i]i ein freubiger 5lufblicf 3U ®ott, ein ^eitereö ©üangelium

be6 ^^riebenö ; er ift ^u liebevoll unb ^u gro^, um fid) in bie fleinen unb

trüben (Sinjelnf)eiten beö ^ebenö 3U verlieren» (Sben fo menig ik^ er

ftc^ auf bogmatifche Erörterungen ein unb vermieb ba^er (£cl)riftab^

fc^nitte, meiere il)n baju geführt t)ätten» 9'Zact)bem viele einzelne

^rebigten Savaterö im 3)rucf erfc^ienen ivaren, überrafd)te er burd) bie

erfte größere Sammlung in jufammen^dngenben ^^rebigten über ben

$rop^eten „ Sonae" (1773), wo er t)k ®efd)icl)te auf^ lebenbigfte

mitten in bie ©egcnn^art l)inein^iel)t, feine ©ebanfen ungefünftelt baran

anfnüpft unb ba0 ©an^e ju fold)em bramatifcl)en Seben verarbeitet, baf
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Saüatcr burcf) btcfe geiftrcid)en imb populären $rebigten einen Seferfreiö

fanb, welcher fonft für ^rebigten t)erfcf)(offen Ukb. 5lllein bie rationa?

{iftifrf)e @cf)u(e S3obmere^ ermangelte nicfit, t^m auc^ auf bem ?^elbe in

ben 2öeg 5U treten, mo Satjater feine größten Xriumpt)e feierte. D{)ne

ben 3Serfaffer gu nennen, noc^ bie ^erfon, n)ogegen ber Angriff gerichtet

war, erfcf)ien namlic^ öon biefer Seite im 3al)re 1773 eine fleine

(Sct)rift „Uekr ben guten ©efc^macf in ber ^an^elberebfamfeit," n?orin

ftc^ baö 9J?if6cf)agen über Sat)aterö @rfo(ge auöfprid)t. „@ine falfc^e

9f{üf)rung, eine fieber()afte ^en)egung ift gttJeibeutig
, gefä^rlic^, unb ber

2öürbe beö ©egenftanbeö 3utt)iber.'' f/3Beg mit unt^erftänb^

ticken Ä'unftmörtern , mit gelehrten Slnfpietungen , mit fpi^finbigen

©egenfä^en , mit gefünfteüen Sortfügungen , mit langen in einanber

gefc^tungenen $erioben!" 2Bal)r unb treu fpiegelt ficf) bagegen ber

(Jinbrud »on Saöater^ $rebigttveife in folgenbem Sluöfpruc^e eineö

unbefangenen 3uf)örerö : „ 3m fanften (Strome feiner Serebfamfeit lag

5ugleicl) "oid fct)n)ei5erifd)e Xreut)er3igfeit. @r n)ar falbungööolt unb

für ben gemeinen 3lann bocf) immer t)erftanblic^. 33ei aÜ ber fcf)tt)e^

benben unb bangen §6^e, in bie er feine 3ul)örer er^ob, überrafcf)te er

3ugleic^ burcl) flare 33licfe in bie praftifct)en ßin^ell^eiten beö Sebenö.

2)tef ©emifcf) t>on ^^eierlic^em un6 menfcl)licl) 2Babrem riß ()in , biefem

(Scl)tt)unge ber @mpftnbung fonnte man ftd) Eingeben, benn bie 9ticl)tig?

feit ber t>erftänbigen 2Öa]^rnel)mungen bürgte bafür, baf f)ier fein leerer

Träumer nebelte. " 5)aö flarfte S3ilb üon Saöaterö ^rebigtmeife geben

bie in feinen „kleinem profaifcf)en (Scf)riften" (1784) ge^

fammelten tl)eilö allgemeinen, tl)eilö ©elegen^eitö^^rebigten, inbem

jene bie ©runbgüge feinet ©laubenö unb feiner ©otteöerfenntnip, biefe

fein großem ©efc^icf bartl)un, befonbere Umftanbe ergreifenb ^u benu^en.

!l)ie Xrauerrebe auf feinen ^^reunb ?^elir §eß, fein „^nbenfen beö ©e-

recf)ten" am ®rabe M ^rbauerö beö 3örcl)erifcl)en 5Baifenf)aufe0, feine

^^rebigten hd 5lmtön)ec^feln, unter biefen namentlict) bie ergreifenbe ^n^

tritteprebigt bd(BU $eter: 3^r 33rüber, betet für micf) ! — legen Sa^a^

terö innerfte ©eftnnung
, fein Streben unb Sieben

, feine Sd)i»acl)l)eit

unb feine ^raft mit eben fo rül)renber al6* würbiger Dffenl)eit bar.

Seine ^rebigt na-i) ber angeblichen 9lacl)tmal)l6t?ergiftung, „3) er 3Ser^

brec^erof)nefeine6 @teicf)en*)," giebt freiließ ein merfwürbigeö

*) ®inc 93erunreintgung teö 9^a(f)trnal|(ireing am S3cttag l). 3. 1776, weUtc

inbeffcn nie genau unt überjeiujenb erljofecn umr, wmit tem öerbrec^erifdjen üBcrfudie

abftcl)t(id)er 3}ergiftung beigemejTen, unb baf)er öiMi ber Dbrigfeit ycrerbnet, anfallen
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Seifpicl ^öcf)ftcn 5lffecte6, mo er burcf) bte entfe|(t(i)e 5(u6malung

be^ 5Ser6rec{)en6 unb be6 ©emüt^^guftanbeö be6 3Serbred)erö ba6 ^ainö*

mal auf beffcn <Btixnt brüden unb i^n gur ©elbftcntbecfung brangen n)t(l,

3nbem bcr jugenblic^e Savater babei ba6 ganjc ^cim feiner $^antafte

entfaltete, f)at man gugletc^ ein merfmirbigeö 33eifp{el, n)ie ihn fetbft

bie Sebl)aftig!eit berfelben überiDältigen unb fein Uxt^di bel)errfcl)en

!onnte. — ^ieWeic^t bie größte S^teife unb ^u\)t bc6 ©eiftee ^ciQt fic^ in

ben „^rcbigten über ^^iitmon" (1785— 1786). (^r I)at gerabc

biefen fleinen ©etegenbeitöbrief gett)ä{)lt, um in'unbeengter §er§licf)feit

baö §eil in ßf)rifto ju üerfünbigen. 3)er cl)riftlic^c SBcife bringt ein^

fad) unb ungefuc^t ba$ 95ertrauenön)ort beö (Srfa{)renen , beö ©otteö^

fenner^, o()ne ge(ef)rte 9JJü^famfeit unb o^ne fpe!ulatii?e6 '5or[d)en*

S(uc^ ba fonnte bie ^orm forgfaltiger unb beffer fein: aber er fagt

ßrlebteö, auö i^m ^erau6ge!ommene6, giebt fein treufteö @igentf)um

:

ba ift bie ®abe feincö ®dfU^ unb ^ergenö fd)on fertig unb auöge^^

bitbet, er will nid)t me^r an ber gorm gurid)ten. — Saüater alö

^rebiger f)atk noc^ einen anbern Sßertl) , ber mand)en anbcrn glcinjen^

ben Olebnern ni6)t gufommt, 2)ie in ber $rebigt fo berebte ^khc gu

ben 9}Jü^feligen unb 33elabenen lief nic^t nac^ , n?enn er bie i^anjel

»erlaffen l^atte, fonbern tvurbe in ber untjerbroffenen 5lu^übung be^

(Seetforgerö %l)at unb SSa^r^eit.

@ine neue ^eriobe in Sawaterö Äangelberebfamfeit veranlaßte bie

fran^oftfc^e 9ie»olution. 2ßenn er biö^er bie öffentlidjen 3#änbe

(einer §eimat unb ba^ bürgerlicl)e Seben feiner Umgebung nur feiten

berü{)rt l)atte, fo gab ifyn ber Umfturj aller ©runblagen bee bürgerlicl)en

unb fittlic^en Seben^ ben 9Jiutl) unb bie ^raft, mitten in bie ßdfotx^

l^altniffe hineinzugreifen unb ben 9J^afftab be6 ewigen SSorteö an bie

Sßorgange feiner ^dt anzulegen. @^e wir aber toatern in biefer

9ticl)tung folgen, muffen wir überhaupt bie Stellung betrachten, welcl)e

er alö 35ürger einnal)m.

11. tamkt als ßörjer.

5Rad) Sa^ater6 Sluftreten gegen ©rebel unb nad) feinen 6d)Wei5er^

liebern l)ätte man glauben follen , baf feine t>aterldnbif^e ©eftnnung

Äanjetn ber @tabt barübcr ju vrcbigen. Saoatcr festen ben Pfarrer SBafer im SSer^

bact)te geljabt gu {»abeit, überzeugte fi^ aber in ber Ie|ten Unterrebung mit i^m oon

feinem früljern 3rrtt)um.
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unb feine lebhafte unb freimutf)ige 3^f)ei(iia^me an bem bürgerHcf)en

geben feiner 3Saterftabt i^n in feinem fernem Sebenögange mieber^olt

auf ben offentlicben 6cl)aupla^ fül)ren mürbe, 5l((ein Sat)ater ^klt fic^

auc{) ba gemeffen in ben ©rängen, tt)e(c^e {f)m fein Stanb unb bie

5ßürbe beöfelben »orfd)rieben, Sßenn 53obmer unb feine 9tic^tung ben

Süngling in eine 33a{)n ^^ineingejogen, midi)t für if)n beö ^ocfenben viel

t)atte, fo bettJei^t aud) baö wieber S^at^aterö Xdt unb (Selbftbef)errfc^ung,

baf er ftc^ von ber ^olitif fern I)ielt, 3)af)er n)ar eö aud) ber tiefe

5lu^brucf be^ 9}^{tleib6 unb be6 5Ibfcf)euö, it)e(d)er ftcf) in 33etreff beö

unglücf(id)en, burc^ politifc^e Seibenfc^aft verirrten ^-)3farrer6 SiBafer funb

Qah, 9?ocf) in ber ©tunbe vor feiner ikrurt^eilung fpracf) 2Öafer 3U

Savater: „Sei) l)aht cö mit unfcrm 5Sater(anbe gut gemeint; icl) fannte

feine @ebrecbcn unb n?olIte fie aufbecfen. '^^er Sd)aben \\t unheilbar!

bie SBunbe i]t gu tief, Ol)nc 5(ufru^r ift unferm (Btaak nic^t me^r ju

f)c(fen. (So mu^ 2lÜeö umgeftofen unb bie Uebermacf)t ber ^amitien

geftürgt njerben!" 2)a rief Savater au^: „5lrme (Seele! ^i)x ffagt

über bie unl)ei(barc 33erborbenl^eit unfern BtaaU^'^ 3[ßie, mare benn

unfer Staat weniger verborben , wenn er auö lauter fo(cl)en 53ürgcrn

beftdnbe, wie 3t)r feib?" 2ßir fel)en au^ biefem 2ßorte, baf er weit

entfernt war , bunt äußere formen Sl^erbefferung ber 3wftänbe feinet

5ßaterlanbe6 §u erwarten, 3)agegen ftimmte er gar nid)t mit feinen

alten greunben Binimermann , §erber, @oetI)e jufammen, welcf)e mit

©eringfc^a^ung auf baö ^i^ationalgefüt)! {)infc{)auten unb ftcl) be^ t)u^

manen 2ßeltbürgertl)umö be6 beutfc^en 3SoIfe6 freuten, !Denn Savatei>

war mit ganger Seele ein Sd)Weiger unb ein 3ürc{)er, 3n 3üric^ gu

(eben unb gu wirfen ging i^m über Sllleö; bal)er jeber 9^uf, fo locfenb

er für if)n l)ätte fein fönnen, wk ber vieIbefprocf)ene nac^ 33remen, i^n

feiner 5Saterftabt nic^t entfremben fonnte, greilic^ auc^ ?avater {)atte

ein 9[ße(tbürgert()um, wetd}e6 i^n gang erfüllte, unb bcffen ©ropartigfeit

i^n gegen bie äußern gormen be^ bürgerlichen Sebenö unb feine 9Jlangel

gleicl)gültig machte , namlid) bie d)riftlicl)e £irc()e, 3)iefe na^m fo fein

gange^ §erg unb feine ^l)atig!eit ein , baf eö i^m nid)t fcl)wer fiel , ber

apoftolifd)en S^orfc^rift gu folgen, baf fein @eiftlid}er ftd) mit weltlichen

®efcf)äften befaffen folle, 3^ax begrüßte Savater bie frangöfifcl)e 9?e^

volution mit großen Hoffnungen ; allein er war in 33egeugung feiner

©efinnung fe^r gurücf^altenb, ba^er bie§anbbibliotl)ef, biefeö 2^agebud)

feiner mannigfaltigen @eban!en wdl^renb ber erften 9ievolutionöial)re,

nur wenige Spuren feiner pol{tifct)en ©efmnung aufweist, @egen
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grcunbe fprarf) er ftrf) t?Dvl^crrfd)ent künftig au6
, fo unter Sintern an

Regner, Sllfein öffentlid) n^oKte er n)eber nacf) ber einen nocf) ber

anbern ©eite ^nftof geben ^ in bcn erften 3(if)ren ber D^teüolution be^

rül)rte er baf)er in feinen ^rebigten bie immer brol^enbcr werbenbe @e^

fat)r nur im SlÜgemeinen. 51(6 aber in $ariö ber 93Jorb ber (Sc^wci^er;^

garbe, bie (Septembergrduet, ber «Sturj be6 3:^rone6 unb bie ©cfangen^

ne^mung be^ il6nig6 erfolgt n)aren , unb fomit nicfct nur bie 9{eligion

unb bie D^u^e feinet ^Saterlanbeö in ®efal)r fam
, fonbern Slllem , ma6

bem S3ürger unb bem (S^riften treuer mar, Untergang unb 3Serberben

trotte: ba begann Sat^ater über feine 3^^^ ii^il <^ii^fi' Offenheit unb

greimüt^igfeit ^u fprecf)en , tDelc^e einen X^eil beunrut)igte unb ärgerte,

3Siele in ©rftaunen fc^te , bie 33eften aber mit ^rcube unb (Sf)rfurcl)t er^

füllte. Sat>ater ftanb frei unb gro^ ^wifc^en ben ^^artl)eten ; auc^ im

9)?ipraucl) «crfannte er ben SBertl) ber Sbeen nic^t, midjc ber jReüülu-

tion §u @runbe lagen, wu^te aber bamit Slnl)dngl{c^!cit unb ^reue

gegen bie bi^^erigen 3iip«nbe unb $erfonen ju vereinigen, ^ie

@c^tt)et3 VDar in jener ßdt fc()arf 3n)ifcl)en ben 5lnl)ängern beö ^Iten

unb beöS^leuen gefpalten; fefteUnpartl)eilicl)!eit war feiten, nocl) feltener

ber9J?ut^, bat>on öffentlid) S'-'ugni^ ju geben, unb einzig, €olcl)e0

act)tunggebietenb für ?^reunb unb geinb 5U tl)un. ^iefe «Stellung

nal)m Savater ein. 3l)n befing meber ^titereffe nod) Seibenfd)aft ; ba^

gegen gab it)m fein ©tauben , mc einen frot)en §elbenmut^ unb ein

ficf)ere6 2ßa^rl)eit6» unt) ^ecl)tögefü^l , fo auc^ njieber eine §ol)beit ber

©efinnung unb eine inö geben eingreifenbe ^raft, baf ^^l)ilofop()cn unb

(gc^öngeifter, n?eld)e fi^ in @eringfd)d^ung t>on i^m abgcwenbet l)attcn,

»on bleuem mit 33ett)unberung auf ben 9J?ann l)infd)auten, bei welchem

bie $rebigt in vollem (Sinne eine Zi^at gen^orben mar. @ö mdre

freilid) irrig, wenn man in feinen J^unbgcbungen bie ©ebanfen unb ben

33tic! eine^ Staatsmannes ermarten mollte, benn Savater verlaugnete

nirgenbS ben Pfarrer, ober fprac^ bod) als 53ürger, welcher vor 5lllen

ein ßl)rift fein moUte, unb meldjer um ^i)xi\ii millen bie 2Bal)rl)eit

rebete unb fid) vor ben folgen ni&it fürchtete. (Sr prebigte nic^t $oli^

tif, fonbern 6l)riftentl)um, unb meil er biefeS prebigte, mußte er eS an^

menben unb bie Sünben ber ßdt ftrafen. 3n feiner erften ^rebigt

tiefer 5lrt nad) bem Septembermorb l)n^t eS : „D gran!reic^ ! verjage

nur alle beine $riefter ! 3f^fl^re unb verkaufe bie 3^empel ! 3Sermanble

bie d)riftlicl)en ?$eiertage nur in Sc^aufpiele, unb bie Elitäre in Elitäre

ber §reil)eit ! 9iatl)fcl)lage , ob man baS SBort 3Sorfe^ung nod) bulten
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woUc, unb prcbige bic Religion ber (S'pifuräer : Saffet un6 cffen unb

trinfen, bcnn morgen ftcrben mir !
— auf beinen norf) übrigen ^anjeln.

Unb bann laft unö fe^en, tt)aö enb(icf) auö bir it)erben n)irb/' —
9^ac^ ber §inr{ct)tung Subnjig^ XVI. n>uf te er au6 ben SBorten

:

„QSerberb' if)n nic^t, benn JDer f)at je feine §anb an ben ©efalbten be6

§errn gelegt, unb i^t ungeftraft geblieben?" — T)at5ibö @ro^mut^ fo

rüf)renb unb ergreifenb l)cröor3uI)eben mit 5lnn)enbung auf feine ^dt

unb fein $ublifum , baf eine folc^e §ol)^eit biblifcber ©eftnnung Sa^

üatern ein öor^er nie gcnoffene^, neueö 2lnfe^en gab. Sßenn nun aber

ber QSorwurf einer Hinneigung ^um 5llten gegen i^n erl)oben tt)urbe, fo

lie]^ er fic^ alfo t»ernel)men: „3rf) ftreite burc^au6 nicl)t für bie Slrifto^

fraten. 3d) ftveite nur alö 9}?enfc^ , ß^rift , (yt)riftenle^rer gegen bie

trretigiöfen ©uinbfä^e unb n)eltfunbigen
, gefe^lofen §anblungen , bie

man in 8cl)u^ nel)men mill ; unb t)on biefer 2lbfc()eube^^eugung gegen

biefc Unmenfcf)licl)feiten unb ber fo nöt^igen 2ßarnung an mein ^cit^

alter merb' icl) mid) burcl) nicl)t6 , burcl) feine greunbc unb feine ®ett)alt

abgalten laffen, — unb n)enn icl) meine ^^rebigerftelle unb mein 33ürger^

red)t, (St)r unb Öeben brüber einbüßen foUte. SBaö? @in c^riftlid[)er

$rebiger foll nic^t üor ^runbfa^en mvirnen bürfen , bie alle menfcf)lic^e

unb göttlicl)e Drbnung umfto^en, unb bie in 3ef)ntaufenb ^Blättern unter

alle 33olföflaffen verbreitet werben? bie 'man in allen ®efellfcl)aften

^ört , unb biefe feine abfolute ^^flicbtfrei^eit foltte in ber 3cit gefeffelt

tt)crben, wo man »on nict)t^ aU von ?^reil)eit fpricl)t? 3Ba6 mir bie

Seele veiwunbet , ift biep , baf id) ^efinmal freier reben unb fc{)reiben

burfte, ba fein greif)eitögepra^l in (Suropa braufte, alö je^t, ba »on

nicl)t0 unb n)ieber nic^tö, aU t)on greil)eit unb (Srlöfung üon (2flat>erei

gefproc^en tuirb.'' — @eine ?[Renfcf)licf)feit unb feine Sreil)eitöliebe be^

mat)rte ftd) bann namentlid) in ben ©täfner Unruhen 1795, wo er ber

©efcl)ü§er beö Sanbvolfö n)urbe ; unb eö i\i befannt, baß man eö feinen

t)erfc^iebenen ©(^ritten unb feiner genjaltigen 9?ebe »erbanfte, baß fein

33lut »ergoffen würbe, ^at^ater folgte gu biefer ßdt in feinen ^rebigten

(2(^ritt für ^d}xitt ben öffentlichen SSorgängen. 5lllein inbem er fo

unmittelbar in bie ©egenwart l)ineintrat, ben)af)rte iljn fein fefter ©taub

im Söorte ©otte^ vor altem Unpaffenben unb Unmürbigen. 5)aö 3cit==

wort erhielt burd) baö ewige ©otteöwort ftetö feine verföl)nenbe 2öeil)e,

unb fo befanb er ft^ , obgleid) von 35ielen angefochten unb verldftert,

bocl) mit ben bebeutenbften ©taatömännern 3itricf)6 , fo wk mit bem

SSolfe in einflußreicl)er 33erü^rung» @r faßte tk wic^tigften ber im
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Sa^re 1795 get)a(tenen ^rebigten unter bem %M: „ß^rtftlid)c

SSele^rungen" ^ufammen, unb lief benfelben fpäter unter ä^nlic^er

5luffd)rift anbere folgen» Untjeac^tet aller 2)ro()ungen unb ©efal^ren,

ungeact)tet be^ (Spottet , baf er ein ^D?drti;rer njerben njoUe
, fuf)r Scv

»ater fort in feinen ^rebigten bei wichtigen 33orgdngen in bic 3eitercig==

niffe einzugreifen , inbem er bezeugte, er fprec^e , \va^ gefpro^en tt)erben

muffe , unb m\^, mnn er eö ni6)t t^k , fonft 9?iemanb fagte, 5lÜein

mo nicl)t neue 33egeben{)eitcn \l)n aufforberten , l^atten feine imiftm

^rebigten auc^ auö biefer 3cit einen ganj objcftiven, biblifc()en ©l)araf^

ter. — Stl0 aber aUmäl)Iig bie 9{et?o(ution il)re gtut{)en über bic ©rangen

ber (^^mi^ ju mälzen begann, füf)(te ftc^ ber öon 9latur niii)t^ meniger

al6 mut{)ige Sat?ater a(6 33ürger unb (5l)rift ^u einer !Xf)atfraft ent==

flammt , baf er für fein 3Saterlanb Sltle^ ju tl)un unb ^u wagen bereit

\mx. 3m Slnfange jeboc^ , nad)bcm bie alte 3ßcrfaffung geftür^t unb

greil)eit unb ©leic^i^eit erflärt mar, l)ielt er einige ^^rebigten, in benen

er mit ber D^u^c unb bem frol)en 9)^utl) , wetcf)en ber fefte ©taube auf

ben Senfer ber 6c^irffa(e if)m unter alten Umftdnben gab
,
jur @intracl)t

unb 3U brüberlic^er ^Bereinigung mal)nte ; unb alö bie gran^ofen in bie

(Bd)wti^ einbract)en, fo l)attf er 3^roft, wie fein 5lnberer. S3ei einer ber

^JJcgierung ^on ben gran^ofen auferlegten Kontribution ftelltc er ftc^ an

bie 8pi^e gur (Sammlung einer Subfcription
;

gegen bie S^^ntauf^

l)ebung erl)ob er bie gewicbtigfte Stimme, 3Bo ^Inbere ben 9Jiutt) t)er==

loren , ober leibenfd)aftlicl) aufgeregt waren
, ftanb Savater , geftü^t auf

ba6 (Steuer be^ (Soangeliume^, fcft im Sturme, 5llö i^m t>on ben neuen

9)lac^tl)abern mißfällige SÖinfe unb 2)ireftionen gufamen, fprad) er

über ben S^ert: „^iebe, tt)a6 ber gefunben Sel)re gemäß ift" — unter

5lnberm: „@ö fann feine ^tit geben, wo ber^rebiger beö ©»angeliumö

ein anbereö @t»angelium gu prebigen berecl;tigt ift, alö ba6 alte, Slpofto^

lifct)e, @r l^ört in bemfelben -2lugenblirf auf, cl)riftlic^er 6l)riftenle^rer

3U fe^n , fo balb er biefem , in aUtn feinen 5ßefentlic^feiten unb ©igen-

t^ümlicl)feiten uni^eränberlic^en unb unt)erle^ticl)en (St^angelium , ein

Slnbereö, \vk gut i^m biefe6 aud) fdjeinen mögte, fo fe^r eö auc^ ge^

priefen werben mögte, ja, wenn cö aud) von einem @ngel beö §inunelö

geprebigt würbe — unterfc^iebt, 5luc^ gu biefer 3eit alfo muf er ftc^

nic^t umfef)en, \\)a^ bem l)errfd)enben ©eifte berfelbcn gefällig ober mip

fällig, fonbern nur, \t>a^ ber gefunben evangelifc^en Sel)re gemäß fei;?

2ßill @r bem 3eitatter gefallen , ift ik^ ©efallenwollen fein 3wecf
, fo

cntfagt @r feinem eigentlicl)en 33erufe , feiner unüberfc^reitbaren $flic^t,

aJiPtifcfer, bie fd^iteijerifc^e \Jiteratur. 25
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feinem ^eiligen 33erl)ältnif mit S^riftu6 a(6 feinem §ervn. (5r tritt

aufer bie ii)m ani3en)iefenc 33a^n imb (§:x fann nic^t me^r jenem aller-

c^riftlic^ften 2lpofte( nacf)fagen: SBir prebigen nic^t un6 fe(bft, fonbern

Scfiim (S^riftum , baf (Sr ber §crr , n)ir aber um 3efu tt)itten , ^nec^te

bcr 9}^enfd)en fev)en,"

5Ü6 aber mit ber 2Öaffengeii[)att aucl) jeneö 3iaub^ unb 33ebj:ücfung6^

ft)ftem ber granjofen ftcf) unter bem anfprud)üoUen ^J?amen ber S3e^

freiung ber 9lation über bie (Bö^wd^ ausbreitete, alö bie (Sinen au6

Seibenfc^aft biefem übermüt^igen §of)n ber ?5einbe entgegenjubelten,

unb bie Slnbern in feiger 3^atf)loftgfe{t fiel) butften , fe^te Saüater jebe

0{ücfricl)t hei Bdk unb f)atte jenen 9}lut^ ber 3Saterlanb6liebe unb ber

(S^re, bem Unterbrücfer iDenigftenS offene 2öal)r^eit ^u fagen. @r

rid[)tete namlicl) „ @ i n 2ß o r t e i n e 6 f r e ^ e n (2 d) m e i 5 e r
ö" a n b i e

große 9?ation" mit einer 3«Wnft an ben 2)ire!tor 3veubel,

n)orin er unter 5(nberm fcftreibt: „(Soll ic^ fcl)tt)eigen, t^eil 2lUe^

fd)meigt? 23ofür n)är mir §anb unb 3unge gegeben, locnn icl) nid)t

fprecben unb fc^reiben bürfte , toaö 33ürgerpflicl)t unb QSaterlanböliebe

mic^ fprect)en unb fcf}reiben Reifen — 2ßie !önnt' icb meine (Sriftenj

ertragen — n^enn ic^ in biefer 3cit für mem 33aterlanb ^inat^mete —
unb 5ltle0 gut fev)n liefe!" 8a»aterö SSort mürbe of)ne fein 3"tl)un

gebrucft unb macl)te folc^eS 2luffel)en , baf eine officielle Slntwort ba^

gegen erfd)ien, ein mo^langetegteS Lügengewebe, beffen 2ßiberlegung

bem el)rlic^en, gerabeauö ftürmenben Saoater etwas fc^wer würbe.

9lact) biefem fü^nen §ert>ortreten gewinnt bie geiftige £raft !i^at)ater$

um fo ^6l)ern SBert^ , ber ^ufolge er an ben weltbewegenben Sbeen ber

^{e^olution nie irre würbe unb bakr in ber „ QSatertänbifc^en ©efell*

fc^aft" jener ßdt eine SSorlefung f)ielt, „über bie 3Sortl)eile unb S^lac^^

tl)eile, welc{)c 9Jloral unb JHeligion von ber neuen Drbnung ber Dinge

gu hoffen unb ^u fürchten l)aben." 51B ftcl) bie l)altlofe ^elöetifcl)e

D^egierung burct) ^Deportation ber angefel)enften el)maligen 9}iitglieber

beö 9iat^e6 von 3üric^ 3U ftc^ern unb ^u rdcl5en fucl)te, er{)ob Savater

von Sfleuem fd)onungSlo6 feine Stimme, fo baf auc^ il)n baö erwartete

gleicl)e @cfcicffal traf. 2öenige 2[Öocf)en nad) feiner ?iiMtti)x auS ber

5Serbannung traf i^n ber langfam töbtenbe 8cf)uf. DaS te^te von

SavaterS Seben6jal)ren , ba er unter erfc^ütternben Seiben ben Xot in

ber 53ruft trug, blieb feine X^tigfeit bennocf) rafttoö. (Sine ^^ruc^t

berfelben ftnb feine „ ?5reimüt^ igen 33riefe über ba6 Deporta^

tionewefen,'' wo er als 9)ienfc^ eben fo liebenöwürbig , wie aU
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33ür9er wcitf)er3i\3 unb in imcrfd)ütter({d)em 25ertrauen auf. bie geredete

^a&>t erfd)eint. 2)te fünf SSicrtelja^re ber Reiben waren eine gefegnetc

^äuterungö^eit für Sa^aterö 2öefen. 2Bäf)renb feine ^'raft aUmä^lig

ba{)infc^n)anb , unb er ben 3^ob langfam ^eranrücfen fa^ , reinigte fid)

feine @ee(e t)on i()ren @ct)lacfen, unb immer t)eiterer, milber, ^oc^-

finniger nnirtete er ber legten 8tunbe* !l)aö fct)önfte B^^wgni^ für ba^

burc^ Seiben gereifte unb gemeinte ©emütl) geben feine S3riefe an 3ung

Stiüing, n)e(ct)e au0 bem 9?act)laffe beffen veröffentlicht n)orben fmb.

^öä^renb £ran!f)eit unb (Sc^mer^ fonft egoifttfd) mac^)t unb auf ftd)

fetbft befd)ränft, verfaßte Savater n)ät)renb biefer Seiben^^eit, nebft

manct) Stnberm, fein „©ebetbud) für Seibenbe/' tve(cf)eö, njenn aud)

nid)t ein 5luöbrud feineö eigenen ®emütf)6lebenö , boc^ für manche

Seibenbe ein u)iüfommene6 9JJittel ber (Erbauung n>urbe. 3^ ^fn

merfwürbigen 33eir)eifen feiner 2;f)atig!eit unb feiner 'iicbt gef)6rcn

ferner foivot)l bie gefd)riebenen Slnfprac^en an feine ©emeinbe, a(ö auc^)

bie 9J^enge ber in 3?erfen beftel)enben „ Sperma cf)tniffe an feine

^reunbe," beren eine grof e 3^if)l nad) feinem 2^obe ein fpreci)enbeö

Slnbenfen ert){e(t»

!^at)ater6 (e^te 3af)re , fein Seiben unb fein %ot brachten feine

?5einbe unb feine ^-Beräc^ter ^um 3Serftummen, unb geivannen if)in von

^Jleuem bie 2;f)ei(na^me unb 33eref)rung ber alten t^reunbe. 3)enn

Sat)ater ^ielt mit 33obmer unb ^lopftocf bie ^reunbfc^aft in l)o{)en

@()ren unb i\)ar glürflic^ in ber ^orftellung einer über ben ^ob l)inauö^

ge^enben 5reunbe6gemeinfd)aft,. !3)a^er brad) er nie ein 5reunbfcf)aft6^

banb , unb inbem er fclbft öftere ben (Sc^merj erfalteter §reunbfcl)aft

erful^r, tröftete er ftd) mit ber Hoffnung: Bit n?erben tt)ieberfommen

!

Savater geborte freiließ nid)t ^u benen, n)eld)e ftd) in einem engern

greunbeöfreife crft vertraulich n)ol)l fül)len , fonbern e^ ^og il)n ^u ben

verfcl)iebenften 93Zenfcf)en ^in , von benen er ftc^ tt)o^ltf)ätige ^Inregung

verfprac^. 2lbcr biefeö (Streben jog ify\ b^nnocb von ben alten ^^veunben

nict)t ab. So blieb er feinen beiben Sugenbfreunben §e^ ftetö mit

gleicl)er Snnigfeit 3ugetl)an unb e6 njar in biefer ^reunbfd)aft me^r

^oefie al6 in feiner 'iitht 5 unb gleicl)ermafen bulbete er allerlei 5)erb^

Reiten unb llnge3ogenl)eiten beö Sonbner 9J?aler6 ^einrid) ?5üfli,

njeil biefer geiftreicf) unb treu war. 9fioc^ unermübeter war ber Slr^t

25*
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3 t mm ermann im '^a^mn unfc 6c^c(tcn, fo oft Sat^atcr burd) eine

auffällige Sonbcrbarfeit »on ftd) rcbcn (]cmad)t ; er machte auc^ öffent-

lic^ feinem Unwillen über ben i^m unbegreiflichen frommen (5cf)ti>ärmer

Suft, aber in feiner Sln^änglic^feit imb 2lufricf)tigfeit wanfte er nie»

2ßenn bie greunbe fiel) Sat?atern gegenüber in berbem Junior gel)en

liefen, fo war ba6 nur 6cbabloö^altung gegen bie liebevolle unb treu-

bcforgtc 8eelent)ut, tt)elcl)e er gegen feine ^reunbe beftänbig unb oft

nic^t ol)ne 33eläftigung ausübte unb fte ^urec^twieö» 2)a^ ging freilicl)

mit ferne Öebenben e^er al^ in ber 9^ä^e» §ier erwieö Savater burcl)

feine imponierenbe (Srfcl)einung, fo wie burcl) DZeigung unb t^eilnel)men^

ben (Sifer, auf baö Seben Slnberer ^eilfam einjuwirfen, eine 93iacl)t,

baf man ftd) entweber ferne galten ober burcl) biefelbe überwältigen

unb beftiminen laffen mu^te, 3)er ©influf 33obmer6 unb 33reitinger6

auf bie 3ugenb Bii^^if^)^ unb bie 5Sorliebe, mit weld)er bafelbft bie

flafftfc^en ©tubien betrieben würben, unb bagegen ber 9iücfftanb

Savaterö in biefer Q3e3iel)ung ijkit bie ber 2Öiffcnfcl)aft ftcl) wibmenben

Sünglinge tjon il)m ferne, fo baf er fagen mufte: ^k^^ ftnb gremb-

linge in meinem ^aufe» SBaö alfo in feiner näcl)ften Umgebung auf

^ilbung, ®elel)rfamfeit unb allgemeine Geltung Slnfpruc^ mad)te,

fucl)te feinen näf)ern Umgang nid}t« @6 war bal)er dm 2luönat)me,

bap @tol3 unb §dfeli, burcl) bie bamatigen 3]er^ältniffe weniger

begünftigt, al6 fte nacl) Talent unb 33ilbung 5lnfprucl) machen burften,

fic^ an Savater anfc^toffen unb aie ^rebiger unb @d)riftfteller in feine

guftapfen traten, 33eibe banften bem fte ^ervor^ebenben greunbe

i>ortl)eilt)afte 5lnftellungen in 3)eutfcl)lanb ; aber 33eibe lobten ftc^ von

il)m ah, al6 bie bortigen 6timmfü^rer ftc^ öon il)m jurüd^ogen, ^a^

gegen beftanb 3Wifd)en Sa^ater unb Pfenning er eineö jener fc^önen

S3anbe ungefd)Wäc^ter, freubiger, aufopferung6fäl)iger ^^reunbfc^aft, wo

ber überragenbe, öietbetoegte, weitwirfcnbe ®dft in bem treuen, bau!-

baren, Sltleö tl)eilenben unb mitlebenben ®emütl)e au6ru^en, biefeö

aber an bem geiftigen 9^eict)tl)um fic^ aufrid)ten unb erweitern, unb alle

Prüfungen mittragen unb mit burd)fämpfen fonnte, 2)aö bunte ®e^

mifc^ t?on ßeugniff^n ber großen ^aljl ber von $fenninger wol)ltt)atig

33erül)rten in ber Sammlung ?avaterö „@twa6 über ^fenninger" giebt

einen flaren 53ewei6 , baß Savater an biefem einen greunb l)atte , ber

burd) 2Befcn unb SBirffamfeit feine gan^e 'i!:itht verbiente. ^fenninger

war auc^ ein fruchtbarer (Sc^riftfteller, von beffen ©r^eugniffen bie

,A3übifct)en 53riefe," eine ?|}?efftabe in ^^rofa, am mdfkn 2lufmerffam^
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feit erregten. 9Ziemanb fpracf) fid) unbefangener über ^fenninger^

@cf)riftfteüerci au^ alö Savatcr felbft: „3c^ fennc wenig 6c^)riftcn, mit

beren Sn^alt ic^ fo fe{)r, unb mit bereu (Siufleibuug ict) fo wauQ ^\u

(rieben mdre, aU tu feinigen» (Sr fonnte 5(lleö mirfeu mit feinem

^erftanbe, feinem 2ÖaI)r^eitöfmn
,

feiner 33iUig!eit unb 33efc{)eibenl)eit.

Unb nun wirft er fo wenig an^ TianQÜ an ®cfc{)macf, fd)riftfteKerifc^er

33eurt{)ei(ung , Seicf)tigfeit unb Älar^eit unb (Einfalt, unb ^erbirbt fo

t)iel, au0 33egierbe, e^ recf)t gut ju mai1)en ! 3)em ®de!)rten unb im

!Denfen geübten \\i^ ^uwiber, fic^ burct) a((c ^ünftele^en, weitfd)weifigen

SBenbungen unb 2ßieberI)olungen burd)^uarbeiten , unb ber llngc(el)rte

ober Ungeübte weif gar nid)t, wa^ er barauö macf)en foU." 3Bie

fc()arf 3eic{)net ^ier 2at)ater feinen geiftigen S3rubcr unb fein S^Jac^bilb,

unb ift bocf) fo fern , in fielen biefer 309^ fid) felbft gu erfenn^n !
—

2öenn ^^fenninger, Sa^aterö entt)uftaftifd)er S^ere^rer, wcld)er gan^ in

feinem QSorbilbe aufging, für baö altgemeine Urt^eil nici)t mafgebenb

fein !ann, fo ift bagegen »on großem ®ewict)tc, baf 3. 3* «&ef , ber

Sorftet)er ber 3ürd)crifcf)en Äirc^e, "oon Slnfang bi^ anö (Snbe feft unb

unbeirrt 3U öa^atcr ftanb. 2)er ge(e()rte, rul)igc, befonnenc, aller

Uebertreibung abgeneigte §ef , al6 t^eologifcl)er @d)riftftel(er , nament==

lid) burc^ feine 2ebenögefc^id)te Sefu, allgemein befannt, wie burd) bie

^^auterfeit c^angelifdjer ©eftnnung unb bie Einfalt unb 2)emutl) feinet

Sefenö in weiten toifen »ere^rt, wicf) unter allen Umftänben nie üon

Saöaterö Seite. §efenö Wltc unb 35orricl)t ühk oft einen mäf igen^

ben (Sinfluf auf Sat)ater auö
, fo wk biefer bagegen §efen gu einer

Unerfc^rodenljeit ermutl)igte, baf S3eibe, namentticl) in ber Oieüolution,

mit il)rem ©eftnnungögenoffen ^Jiuölin in 33ern, ber (Stellung beö

^^rebigerö eine ber apoftolifdjen ^dt würbige §o^l)eit unb £raft ju
geben wußten, Ueberl)aupt i\t eö uuöerfennbar , baf Saüater unter

ben $rebigern feiner ^aterftabt im leisten 33iertel beö t)origen 3al)r^

l^unbertö einen lebenbigen SÖetteifer unb »or^ügtic^e ^eiftungen l)ert)or^

rief, inbem auf er ben frühem Sßie^ unb Ulricl) neben ii)m unb fy^ fiel)

namentlich 3ol). Nobler, gelir § erb er unb @aL ^ lauf er

auö^eic^neten. Ttit 3* 3» §ottinger, bem erflarten @egner auö

frül)erer ßcit, welchen ßa^ater um feiner @elel)rfamfeit unb »ielfeitigen

33ilbung willen acl)tete , fonnte er nicl)t in bleibenber Spannung leben y

er war i^m bal)er liebet)oll entgegengefommen unb l)atte il)n ^u einer

beibe 9Jldnner el)renben SSerföl)nung t>eranlaf t , wenn fie ftcl) auc^ nacl)

2ßefen unb 9tic^tung ferne bleiben mußten. 8. ©efner war nacl>
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5lrt unb S3efd)äftigung 511 mit »on $!at)atev entfernt, a(6 baf ge-

meinfame Siebe ^ur ^unft fte gegenfeitig nä()er gebracht l)atte ; unb ^.
^eftaloj^i'ö nacf)(äffigc unb ungcfeüige 2Öeife ftie^ ben reinlicben,

feinftnnigen 2ßeltmann ju fet)r ab , a(0 baf Sa^aterö (Sifcr für 3Solf0^

(eben unb 33oIf6er5ief)ung eine ^nndf)erung vermittelt ^atte» 3)er 3«^

brang ber fremben l)o\)a\ unb vorne()men 2ße(t trug mit ba^u bei , ba6

^auö Sat?aterö, fo fe^r cö ftd) für iebc6 2lnlicgen gerne öffnete, an

UmgängHc^fcit unb gefelliger Unter{)altungögabe über bie bamatö ge^

n)ö^nlicl)e Sp(}äre 5U er()eben, unb fomit bemfelben unabftci}tlicf) bcn

@^ein einer ,§öf)erfte(lung ju geben. SlUein gerabe Savaterö §au6,

bemfelben anmutf)iger, freier, l)eiterer Xon, feine ($infact)^eit unb

patriard)anfcf)e Stürbe trug n^efentlict) ba^u bei, baf man in i()m nic^t

nur ben ©c^riftftcller t>olI apoftoIifd)en ®eifte6, fonbern aud) ben

^t)ara!ter bed n)ürbet>oHen §au6r)ater^ eierte» 3)a^er gr. ©tolberg

bavon erjd^It: „9)lir n^arb n)o^(, menn ic^ bie Sc^n^eÜe biefe6 ge^

liebten §aufe6 betrat, inniger triebe , ftilter feiiger ®enu^ erfüllte

oft meine 6eele, tvenn er mit I)er3lid)er Siebe unö in feine 5lrme

fc^loß." 2)ie ^unbe i>on Savaterö ^4-^erfon unb Umgebung mar eö

auc^, )xia^ Berbern ben 8c^riftfteÜer in i()m fo fef)r empfahl. 211^

aber il)m , ber alle (Srfenntnif umfaßte unb in feinem 2öiffen6brang

immer rationaler n)urbe , Sa^äter innerlid) ftcf)en ^u bleiben fc^ien unb

äußerlid) immer t>ielt^dtiger ftd) ausbreitete, ba ^verbitterte fiel) bd

§erber bie früf)ere Stimmung , unb al6 er felbft dn 5(nbcrer geworben

wax, fo gingen bie 3ßege ber beiben ebeln 9)?dnner bleibenb au6 ein^

anber* — 51 1 p ft d ^atk aU ®reiS faft mit ben gleid)en 5(u0brüden

auf eben fo fc^nöbe SBeife mit Sat)ater gebrodKn , tt)ie einft alö 3üng^

ling mit 33obmer 5 unb bod) i)atte er in !Deutfcf)lanb feinen banfbarern

unb treuem 3Sere^rer al6 Saöater,

3u ben merfmürbigften 33c§iel)ungen bebeutenber ©eifter beö

ijorigen 3a{)r!)unbertS gehört baö 33er^altnif SavaterS ^u ®oetl)e.

2)aSfelbe begann, aU §erber Sat>atern feine ganje 8eele entgegentrug,

unb einen Überwiegenben ©influf auf ®ött)en ausübte* @ie Waren

fd)on in vertraul{d)em 35riefwec^fel, alö Sat)atcr im 3a:^re 1774 im un^

getrübteften ©lanje feinet 9Zamenö unb feiner ^erfon ftd) in Deutfcf)-

lanb geigte unb nac^ granffurt fam*), 33e{be waren nidit burcf) ®e^

*) Söic tief @cetl)e'g 3)f utter mu ^Makx ei^tiffcn \v>ax, beireifcu tk „ ßwbii 93riefc

im\ ®oett)e'g (Eltern an SaiMtev" , Ijerauggcgeben i\ <S. §. 1860, loorin biefelbe
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le{)rfamfeit unb 9flacf)a^nuin9 ber ^tteii, fonbern fciird) tm Strang bcö

eigenen @eniuö gu bebeutenben Sc()6pfun9en angetrieben tvovben;

33eibc taufd)ten mit ge{)eimni0voner Suft auf ba6 Statten ber 9f?atur

;

^eibc n)aren füt)ne S3eobac^ter unb QHenfd^enfenner ; 33cibe mußten

mit bem 3)ic^ter ben SBeltmann 5U t»erbinben; 33eibe waren offenen

SBefenö, t>on aufric{)tiger fepfinbung , t>on reinem, liebevollem @etbft^

gefül)l, üon ber n)o^lt»oltenben 'gügfamfeit, bie jcbe frembe ^atxix el)rt,

@o mußte 2ai)ater6 anmut^ige (Srfc^ einung, in n)eld)er ftc^ be^aubernbe

Srcunb!id)feit mit 3?ertrauen eriperfenber Söürbe t^erbanb, unb hd feiner

5lunft, Sebem fcf)nell unb traulicl) beijufommen, ©oet^en überrafcf)en

unb gewinnen, welcher ^u jener 3cit 3U religiofen 9J?enfcl}en ftc^ l)inge^

^^ogen füllte, um ftc^ in 5lnbern an einer 2ödrme ^u erlaben, meiere il)m

felber fef)lte. ^dt ber 33efanntfc^aft mit §erber, war Sat>ater bie üor=«

^üglic^fte ^^^erfonlic^feit , welcher @oett)e na^e fam ; allein wie 3ener

feine Ueberlegen^eit fc^arf unb bemütl)igenb geltenb machte, fo wuftc

bagegen ber ni<i)t weniger ausgeprägte unb cbarafter^olle 2at>ater il)m

wot)l 5U macl)en , fo baf er ftd) i^m ganj auffcl)ließen fonnte , mc td^

nem 2lnbern* 2avater6 treue, rein menfct)licf)e, feine, Sllleö «erftel)enbc

unb t>on ber guten (Bdu nel)menbc 2Öeife tl)at bem liebebebürftigen

^Jer^en ®oetl)e'ö wol)l ; unb bie innige cl)riftlic^e Sorge, bie ^erjenö^

gute SaiJatere, weld)e nie mübe würbe, ben titanifef)en @eift j^u mal)nen

unb 3U jügeln, fanb hd ©oet^e eine banfbare S!:khc, fo baß er im wd'

tern- 23 erlaufe il)rer 23erbinbung ben ?5reunb immer wieber aufforberte,

„fortjufal)ren, i^m mit feinem &dfU unb feiner ^rt nü^lid) 3U fein,

unb i^m, wenn er etwaö xiber, von ober wiber i^n )x>i\\c, f^ nict)t ^u

t>er^elen, fonbern \v>k bisher unb wo möglicl) nod) mel)r, eine gute

SBirfung unter il)nen ^u er^lten*)," ©oet^e'ö lcbl)afte 3^^eilnal)me

unb eifrige 9Jiitarbeit an ber $^i;ftognomif war wot)l aue^ ein an^ie^

^enbeö 33anb gwifcl)en f^nen, unb Sat?ater war reid) an 9J^ittcln, feine

greunbe für feine S3eftrebungen ju feffeln, 5lllein ©oet^e wußte vor

Willem, baß er, wenn nic^t als @cl)riftfte[ler, bod) alö 93^nfc^, alö i)on

©Ott begabter ©eniuS , hd Savater eine 2ln^änglicl)feit fanb unb eine

53efliffenl)eit, ^ur wol)ltl)dtigen ^unbgebung feiner reichen £raft beigu^

unter Slnbetm fagt: „2)ag hethmxt id), fcaf yon allen, tit id) fenne, feiner fc in mtU

nem Jper|en ange[d)rieben ftef)t wie 3^r."

*) @en)i§ f)nt fiä)^MciUv in feiner ISintrirfung auf®oet^en öcn feiner feinen unb

vielfeitigen (Seite gezeigt. 2Bie fann fcenn Dfterjee fid> über t)ie3lrt ber „S3efe^rung«s

»erfud;e" Saöaterö aufhalten, bvi er fcie Unmijglic&feit ber S3cfe^rung felbji nac^iceigt?



392 • Sai?atcr. .

tragen, mc M feinem 5lnbem, I)a^er faßt aue^ ®oet()e feine banfbarc

3Scre^rung für biefc um il)n beforgte S^kht im 5lu6rufe ^ufammen : 5Du

9)^cnfd)l{c^ftcrl 2lu6 ^oetl)c'0 5lntn)orten fcl)en wir, mie ?aüatcr in fei^

nen 53riefen nad) feiner 3Beifc ftctö bcmiit)t ift, auf ben greunb ein^umir^

fen unb if)n für feine d)riftlicf)e Seben6anf(i)auung ju geminnen. (So oft

auc^®oetf)e bcrb unb mutf)it)inig ba^ivifd)cn fäl)rt, fo fel)r er überSat>a*

tcrö^rt unb Schriften unb i^r gegenfeitigeö 3Serl)äÜnif fic^ in t)umorifti^

fd)er Offenheit unb geiftreicfter ®cf)ärfc au^fpric^t; fo liegt ifyn boc^ t>or

Slüem baran, ben^^reunb immer tvicber ^u begütigen unb ^nfnüpfung^-

punfte ^u finben 5 namentlich giebt er ftd) 93tüf)e, Sat?ater6 ©r^eugniffen

aud) für ftc^ eine entfpred)enbe Seite abjugeitinncn, ober too er eö nicf)t

!ann , 5lngertc{)tö ber ^-Berfc^ieben^eit il)rer ©cfmnung über bie weite

iltuft in l)eiterm Spiel unb @c()er^ eine vercinigenbe 33rücfe ju fc^lagen»

2ßie üiet Öa^ater für ®oet()e toar , ge^t barau6 ()ert>or , baf biefer fic^

in feinen 33riefen an Scnen mit einer ungett)ot)nten Dffen^eit unb @e*

müt^(id}!eit t)ingiebt unb in bie inncrften Ratten feinet ^er^enö fc^aucn

laft, wie in feinem anbern greunbfd)aftöt>er()a(tniffe* 5Iüein fc^on al^

®oetf)e nac^ ber D^ücffe^r üon ®enf ben ^reunb in ßürict) befuc^te, war

bie frü()ere §reube (t\t:>([^ gebämpft^ boc^ k^xtc ®oetf)e and) nacf)f)cr

immer wieber jum 2lu6brucfe alter ^icbt ^urücf unb rang nad) bem e!^-

maligen ©lud gegenfeitiger ®cmeinfcl)aft» ?Okn fül)lt c^ i^m an,

mnn er t)on Sat^ater läßt unb il)n preiögiebt
,

giebt er ben beffern Xi)di

feinet eigenen 2Befen6 auf* Slüein ber 9?if , ber ftc^ in ^riefen t^er*

Heiftern lief , trat hei neuem 3uf<iminentreffen unheilbar l)ert>or , noc^

c^e ©oet^c burd) feinen 2Iufent^alt in Italien ein 5lnberer geworben.

5116 Sa^ater im @ommcr 1786 ®oetf)en in SBeimar befuc^te unb in

beffen §aufe wof)nte, ba mufte fc^on ber öergleid)enbe ©egenfa^ '^wi^

fc^en ber §au6lic^feit 33eiber für le^tern unerfreulid) fein 5 allein er t^at

ftd) aud) feine ©ewalt mel)r an , ben alten S^on 3U ftnben. Saüater in

feiner ^Qiilbe, bie nie einen ^reunb aufgab , bemerfte in einem 53riefe an

Spalbing: „©oet^e ift alter, lälter, weifer, fefter, »erfd)loffener ,
praf^

tifc^er geworben,'' ©oet^e bagegen fcf)reibt über ii^a^ater an %xan öon

Stein: „($r {)at hd mir gewol)nt. ^cin l)er^lid), t^ertraulic^ 5ßort ift

unter unö gewcc^felt worben unb id) bin §af unb 'iiehc auf ewig I06.

(Sr l)at ftc^ in ben wenigen Stunben mit feinen 33otlfommen]^eiten unb

(Sigenf)eiten fo t>or mir gegeigt, unb meine Seele war \m dn ®la6 rein

SBaffer, 3d) ^ahc aud) unter feine ©rifteng einen gropen Stricl) ge=^

mac^t , unb wd^ nun , n^a^ mir per saldo »on- if)m übrig hldht, "
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9Son bicfer ^dt an ^egtc @oetf)e gegen ben, it)etd)en er etnft „ben ikh

ften ber SJienfc^cn" genannt, eine bittere unb feinbfelige (Stimmung*

2Bof)t l)at ©oet{)e Sat)ater^ Siebe gum QSoIfe, gu ber t)on jenem t)erad)^

teten 9J?enge, bie Siebe um (5f)rifti willen, nie verftanbcn
, fonft t)atte er

mc()t gleid) nacl) ber erften ^efanntfc^aft ^um $lane eineö ^^rauerfpieleö

9J^ul)ameb üeranlaf t merben fönnen, um il)m gleic^fam gur SQSarnung ju

geigen , mie , baö §ol)e unter tk ^Jlenge bringen gu n^olten , baö ®ött^

lic^e irbifcf) macl)e unb gu 9}?ipraud) unb ^^aufc^ung fü^re» 3m l)e{tern,

genialen 3ufammenfein fonnte fiel) übrigens ®oetl)e nie rül)men , and)

entl)alten feine 33riefe bat)on feine S^ur, baf Sat^ater mit ®oetl)e je in

bem „(Süangelium ber fünf Sinne" fic^ begegnet l)atte, 2ßenn alfo

@oetl)e in ben fenien Sat>atern l)öf)nt, fo ift barin mel)r 5lu6bruff

eigener Sc^alf^eit, alö eine cl)ara!teriftifc^e 33e5eicl)nung ju fuc^cn*)»

!I)od) wenn auc^ feinbfelige Erbitterung au^ ®oetl)e fpract), fo mar

er wieber ein ju feiner unb ruhiger 33eobac^ter, aB baf fein Ur^

tl)eil jeber 3ßat)r^eit entbehrt ^ätte, 3)enn jene „(Stourberie, welcl)e

2at?atern gu abenteuerlichen 5J?enfcl)en l)in3og, ber Seid)trtnn, ber

fic^ burc^ alle (Srfal)rungen tjom §ang nach mi^fteriöfen (Srfcl)ei^

nungen nicf)t gurürfbringen ließ, bie „'^i\t", bie ftd) im 5lugc üerl)üHte,

unb bie im rafc^en Uebergang t>om falbungövotlen (Srgup ju frö^licl)er

Saune mit bem gläubigen 2Sertrauen ber 93Jenge gu fpieten fc^ien, —
brachten eö mit ftc^, baß au6 Diefem „ geiftreid^en ©ewirre üon §imm^

lifc^em unb Srbifcbem", wie ein wi^iger @cl)riftfteller ftc^ auöbrücft,

bisweilen aucl) ber @c()al! ^er^orfc^aute. 3^'aö 33efte, wa^ feine ©pöt-

ter gegen ü^n vorbrachten, feiner al6 Ä'nigge'6 „9f{eife nac^ gri^lar",

welcl)e feinen Ofieife^- unb 2!agcbucl)fti;l perjtflirte, ift baö ®ebicl)t, welcf)e6

feinen 2lufentl)alt in 33remen (1786) üon einer (Bdk auffaßt, bie mit

@oetl)e'^ Genien gufammentrifft**)» 5lllein al^ ®oetl)c in feinen alten

*) 3)crgJrüVt)ct.

Schabe, bap bie S'iatur nur (Sincn 3Jicufc^en au3 S)ir fcl;uf

!

Senn jum toürbigen STiann n.>ar unb jum ©cfielnien ber ©tof,

35 a 8 QlmaUjvima.

5U(eg mifc^t bie Oiatur fo einjig unb innig ; boc^ ^cit fte

(Sbet- unb (S^atfftnn l^ier, arf> ! nur ju innig gemifcljt.

**) 2ßte \d)i)n tcucfit't ung öon 3uncl^ hex

S)er aöunbert^ätcr Saöater

^it feineg ©eiltet @abcn. ^

(Sein ncuciS (Söangelium

<§at un6 fcejftubert um unb um,
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XaQm icne fc^önen Sugenberinnerungen be6 greunbfcf)aft6bimbeö mit

Saüater in ftd) auffrifc^te , ba h^xU ifyn bcffen ^i(b rein nnb ungetrübt

t»or bie Seele gurücf , unb er ^at it)m in feinem Seben ein 1)en!mal ge-

ftiftet , ml^c^ bcmi^t , baf fein anbercr 93?enfc{) auf eine ^ni feine

2;^ät Blüfce (Seelen laben.

SBuntcr, ^Iunt>er,

9i)'iagnetiöinitg, ^JrüVl)etigmuö,

3auberfurcn, Seigen feiner i^inger (Spuren.

9öag tovir fca^ für ein greutenfcljrcin,

9l(ö er ,^u une tritt mitten ein,

3)ie Süngerfdjaft jii grü§en.

3m ircnnetrunfcnen @cnii^

^am ^erj unb Seele jum @rgu^

3n cing mit i§m ju fielen,

^inber, Sünter,

SWntaboren, SBeife, Sporen,

@ro^e, kleine 2:aumeltcn a(g trie ycm Söeinc.

2)a irart mit fonbertickr %x^6){

3)cm tBeuren ®aft auö attcr SKacbt

93on männiglicf) tjofieret.

3)ag 3nfiitut, Dag grc^e t^a^

SWan i^m ju jeigen nict)t vergaß,

Unb n?ag nur ©remen jieret,

JDvimcn famen 2Bi> er ireiltc, Sc er eilte,

3f)m entgegen, 33ettetten um .tup unb Segen.

^\i Segen unb mit neuer Sefjr

Sie Äird)en, Käufer, ©viffen er

%^<xi mi(breicf) iiberftrijmen.

91B obg ?Jabft $iug lücir in aßicn,

5llfo agiren faf) man i^n

3n unferm lieben 33remen.

Seife, 9Beife, 3m ©ebrcinge, SSor ber 3)?enge

Jpinjufcbreiten, ^f)cit man if)m jur 5)emut beuten.

2ld) I aber er nidjt bleiben ivcHt

;

(Sg f)alf fein Sei()raucl; cber @oIb,

^ein 53itten, fein Semi'iben.

!DaS ^einnvel) gan^ fein ^erj befaS,

S(ud) mu^ in 3^eutfd)(anb er fürbaf

2)ag Sanb umf)er burd^^ic^en.

^lügtid), ^iiglic^, J&üc^jufdjtoeben, Sid; ju geben,

Slnjufc^auen @rcpe ^errn unb gro^e grauen.
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(Bnk [o rein unb tief erfüllte, unb melcl)eö baö unverbddjtfgfte Bfiigniß

v»on Saüaterö ebler unb itn^ergc^ Keller ^Vrfönlid)feit ift.

13. tamitxs Cljarakten

Senn iDir ^um 8c^luffc auö all bem 33orl)erge^enben ein ©e^-

fammtHlb Sa^aterö ^ufammenfaffen [ollen, fo ift tlax, baf feine (gd^rif-

ten t)on feinem SÖefen unb feiner 2öirffamfeit einen unt>ollftänbigern unb

mangelt)aftern 33egriff geben, alö bief Ui irgenb einem anbern berüt)m^

ten (Sc^riftfteller feiner ßdt ber gall ift. @ö märe aber fe^r irrig unb

ungerecht, ben @cf)luß ma6)m ju wollen, bap, meil Sa^aterö 8cf)riften

nacb i^rcm ©efammteinbruc! unb nac^ il)rem SBert^e für bie ©cgen^

Yoaxt, namentlicl) üon (Bciü ber ?^orm, unbefriebigenb ftnb, ber

9J?ann überl)aupt ^on feiner >^dt übcrfcl)a^t morben fei. (So geborte

allerbingö ju ber 93ielfeitig!eit ^on Satoaterö Sebenöaufgaben , baf er

aucb über feinen perfönlicl)en 33ereirf) l)inau6 fd)riftftellerifc^ mirfen

wollte ; allein fein wa^reö ®efcl)icf unb fein 53eruf beftanb in ber un-

mittelbaren unb ^crfonlic^en 2ßirffamfeit. 2>aö @ble , SBürbige, 5ln^

mut^ige, 2öo^lmact)enbe feiner ^^erföntic^feit , bie @en)anbtl)eit unb

£unft , Sieben ^on feiner ^cik ^u faffen unb fein ^er^ ^u gewinnen

unb t>or Slllem bie 9J?ae^t unermüblicl)er cl)riftlicl)er 'i^khc unb ba6

bamit t>erbunbene ®efcl)icf ftct) felbft gan3 gu geben, ^erfe^afften in feiner

^^erfon bem lebcnbigen SBorte eine ©ewalt unb tinc 3öir!ung , wie hd

feinem 5lnbcrn feiner 3cilgfnofÜ'n. 2)iefe Ueber(egenl)eit ber unmittet^

baren (Sinwirfung t»eranlaf te bat)er Sat?atern in feinen fpatern 3af)ren,

nacf) ber (Srfa^rung , ba^ fein gefcl)riebene6 2Öort fo oft ^erfannt unb

nii^beutet würbe, biefe^ nur „für ^reunbe" 5U beftimmen, b. l). für

folc^e, welcl)e fcl)on perfonlicl) für il)n gewonnen waren. (So war

uamlicl) in Sa^ater bie feltene ®aht »ereint , ba^ er neben bem au^ge^

^eic^neten 9iebner ein noc^ bejaubernberer gefellfcl)aftlicber Unterl)alter

war. WUn fonnte i^n hd bem ®efrf)aftöüberbrang unb feiner beftan^

bigcn 33ereitwillig!eit gum öffentticl)en SBorte bisweilen fel)r mittel-

mäßig prebigen l)ören; aber weil er nie öon Saunen bcl)errfct)t war,

fiel) ben 5i}?enfcf)en gegenüber ftete in feiner ®twali l)atte, an ^umaner

5lufmerffam!eit nie ermübete unb in jwangtofer Unterl)altung immer

lieblicl)er unb genialer aufleuchtete : fo war Seber , ber feinet t>ertrau^

lid)en ©efpräc^eö tl)eil^aftig geworben, gewonnen, ent^ücft, erbaut.

9lamentlicl) l)atte vielleicht tdn !I)eutfcl)er in l)öl)erm (Srabe tk ®ahc
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'kfeffcn, ba6 3Sevtraucn unb feie 3Scvef)nmg ber grauen §u gewimunu

@^ wax in bem iijo^lgcbilbeten 'iOlanne „mit 9J^onbftra( im ®efid)te,"

n)ie ©(aubiuö ficf) au^brüdt, m füpcr 3^nhn, bcr bie grauen ju i\)m

l)mj09
; fo n)ie ^inmieber feine (cid)t unb tief erregbare ftnnlicf) ^ geiftige

Siekfd{)igfeit unb 9J?itt^eiIfamfeit i^in grauenumgang angene{)m unb

n?ert^»oK inad)te. §egner bemerft : „(Sx fü{)(te feine 5^orjüge nie beffcr,

al0 im Umgang mit gebilbeten grauen, bie i^n t^erftanben/' (Sr wax

burcl)auö frei »on fd)öngeiftifcl)er Sentimentalität unb fü^tic^er 9fioman?

tif ; vieimef)r geigte fein ^enef)men gegen bie grauen eine einfacf)e im

biblifc^en Sinne patriarcf)alife^e 93^ännlid)feit, gepaart mit alter 3Bürbe

beö 3lnftanbe6 unb ber feinen @itte. Tiit bem 2Öof)ltt)ollen beö greun^

bcö t)erbanb er immer bie ernfte greimüt^igfcit beö ®eiftlid)en, unb fein

33ene^men n?ar fo fid)er, offen unb frei, ba^ alle bie grauenf)ulbigung,

tt)etcf?e tl)m »on allen Seiten in §eimat unb grembe , üon 33ürger0^

frauen unb gürftinnen entgegenkam, feinen geinben unb Spottern

feinen ^att ju übler 9Zacl)rebe gab, 5)agegen mar ba§ 33erbienft ftiller,

leitenber unb anregenber 2ßirffamfeit in fotc^em Greife fel^r bebeutenb,

unb eine Sammlung feiner 53riefe an bie ^or i^m fie^ erfcf)ließenben

§er^en mürbe ein felteneö ^ucl) ber 2Öeiöl)eit für grauen unb 9}Zütter

barbteten fönnen. 2)ie ganje £raft unb gülle feiner !^iebc aber offen::

barte ftd) am fc^önften in feinem eigenen §aufe, ^ichc, §eiterfeit unb

Sürbe machten il)n jum beften §au0t?ater. 3)at)er fel)rieb Stolberg an

ßtaubiu6: „2öenn meine $l)antafte ermübet iii, unb au6ru^en mill,

fo fül^re i&) fte in baö §au0 meinet Sat)ater ; e6 mirb mir tt)ol)l , mic

e6 mir jebeömal innig n)ol)l marb , menn ic^ bie Scl)melle biefeö ge^

liebten §aufe6 betrat, inniger griebe, ftiller, feiiger ®enuf erfüllte

oft meine Seele, nod) el) ic^ il)n fa^, menn mir feine lieben ^inber fro^

unb fofenb entgegenliefen, ober menn icf) burrf) bie halbgeöffnete 2;i)ürbeö

S^eben^immerö feine treue, fanfte, liebenömürbige ©attin erblicfte. Unb

menn ic^ i^n felber fa^ ! 993enn er mit l)er^licl)er ^icU un^ alte brei um==

fc^lof ! iD, mein ^laubiuö, Sie muffen i^n felbft fel)en ! Sföie geminnt

bief ^erj, nal)er gefannt 5U fein, bieß ^er^, melcl)e6 fo üiel umfaf t, alö

fein ©enie ! " !Diefen (Sinbrucf nahmen l)unbert Slnbere auö Sa^aterö

§aufe. Regner alö ^auöfreunb bezeugt: „2ßer in feiner l)äuöliel)en

^ä^e gelebt l)at, fonnte auö taglid)er (Srfal)rung miffen, mele^ dn fro^

l)er, liebenber, 3ärtli(f)er, unerfcl)öpflic^ fcl)erj^ unb geiftreic^er §au^t)ater

unb ©aftfrcunb er mar, unb barin immer gleid) in trüben mie in Reitern

Xagen.'' @r mar immer berfelbe, alö Jüngling gegenüber ber 33raut,
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in ben Eröffnungen feinet XaQchud)^^ , in feinen ®ebicf)ten, ^Briefen,

6innfprücf)en , unb al6 er im Greife bcr ©einigen bem 3^obe entgegen^

fcf)aute. (S^ laßt ftcf) faum ein anberer bebeutenber Ttann feiner

3eit nennen , votl^cx bei feiner umfaffenben 2^^dtig!eit nod) baö §er3

|atte, ba0 ©liicf liebevoller §äuölicl)feit in X^at unb 2ßort fo reicl) unb

erl)ebenb ju 5ett)ä^ren unb ju genießen, @elbft @oetl)e befennt, al6 er

3um erften 9J?ale in Öa»ater6 §au0 mar: „SÖir fmb in unb mit ^aM^^

lern glüdflic^; e^ ift un6 Tillen eine (Enx, um einen 9J?enfcl)en ju fein,

ber in ber §äu6lid)feit ber Siebe lebt unb ftrcbt."

©0 auöge5eicl)net aber Sat>aterö anregenbe unb bele^renbe, erbaue

enbe unb tröftenbe X^ätigfeit wai
, fo fel)lte il)m bagegen jene burc^*

greifenbe reformatorifcf)e Ä'raft, um eine tiefwirfenbe unb nact)l)altige

(Srttecfung unb (£inne^änberung unter ben t?on i^m ju religiöfem Seben

5(ngefac^ten l)ervor^ubringen, !l)cnn außer feinen unmittelbaren fe
bauung6fcl}riften waren feine fonftigen religiöfen SBerfe burc^weg für

benfenbe Sefer gcfd)rieben , benen er (§'mpfänglicl)feit unb Sntereffe für

pt}ilofop^ifcl)e llntcrfucl;ung jumut^ete, unb mit feiner allereigenften

©ebanfenform nicl)t »erfdjonte, Eben fo ift e6 auffallenb, n?ie feft

8at)ater an\ bie £raft be6 ©ebeteö unb bie 9^ot!^n?cnbig!cit feiner fe
förmig baute , unb mc fc^macf) bie unmittelbaren 2ßir!ungcn beö ®c^

hct^ Moaxm, weld)e burcl) il)n gu Staube gebracl)t it)erben fonnten;

n.>äl)renb in unferer ^cit fcl)licl)tere unb tt>eniger begabte 9J?anner bie

Sffia^rl)eit feinet ©laubenö entfcf)ieben burd) bieXl)at bcn)ä^rten, SlUein

eig itjar ein ju anbringenbe6 §ert>orftellen feiner $erfönlid)!eit , ^n 5U

ungebulbigeö , ben §immel beftürmenbcö 3Serlangen nac^ befonberer

5luöjeic^nung, ein 5U unrul){geö unb ^eftigeö 3ßirfen feineö perfön(icl)en

Siltenö , alö baß fein Streben jur t?ölligen (Sinl)eit mit bem emigen

2Öillen gelangt n^äre^ aucl) übtm feine ^arte, reizbare Seiblicl)feit, unb

feine feurige , biön)eilen überftrömenbe ©inbilbungöfraft eine bocl) mit^

unter ftörenbe unb trübenbe ®ett)alt über ii}n au6, fo baß er jenen ®rab

ber Heiligung unb ®ottgelaffenl)eit nic^t erreicf)te, um apoftolifcfter

Gräfte tl)cilt)aftig 3U werben, (S6 war aber aucl) baö fcl)on eine be^

beutcnbe Slu^^eicljnung Jn einer fo fe^r auf ba6 5leußerlicl)e unb 33e^

greiflic^e gewenbeten ßcit, ta^ er feft am ©lauben an bie für ba6

(Srbenleben erreicl)baren l)6l)ern Gräfte be6 g6ttlicl)en ^eifte^ ^ielt ; unb

felbft baß t)k Unftarl)eit feiner (Srfenntniß unb ba^ tln^ureic^enbe

feiner (Srfal)rung il)n nicf)t ermatten ließ , mit einer 2;reue , welcf)e i^m

al6 (Sigcnftnn ^um 33orwurf gemacl)t wirb, hd ber 5l()nung einer ewigen
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2ßaf)r^eit ^u 6ef)arren , Umn im Urtf)eile bcr neuern ^cit Sa^atern nur

günftig fein. 3)ic geber in bcr §anb ftanb er mit un5ure.icl)cnben

TOttetn einer auf 9an5 anberer gä^rte begriffenen 3eit gegenüber;

n)äf)renb f)ingegen feine \)ie(feitige, eble, »erfobnenbe, n)eitf)er3ige $er^

fön(id)!eit »ie(faci)e @iege feierte. 3)ie ®ebiegenl)eit feinet 3ßefen^ unb

bie Xüd)tigfeit feiner ©efinnung ergiebt ftc^ am fraftigften auö ber

«Stellung , wddjc er ber n)eic^Ud)cn, ftttlict) jerfloffenen 9ticf)tung feiner

3eit gegenüber cinnat)m : „Unfer tagbiebä^nlic^e Sc^ön?®eift muf gu

Xagiö^nerarbeit unerbitt(id) unb unabläfftg angehalten n?erben. (Sine ge^

n)iffe faltrubige, berbfeftc (Strenge gegen it)n ift baö einzige mögliebe §ei(^

mittel." — (Sine fci)öne Seite in Sai?aterö Sl)arafter bilbet feine völlige

Dffenf)eit. @6 ift !aum ein Sci)riftfteller beö vorigen 3at)rl)unbert£^, tt)el^

cl)en man feiner ©eftnnung unb feinem (Sl)arafter nad) au6 feinen 3[ßerfen

fo gan^ fennt, ber mittelbar unb unmittelbar ein fo treue6 53ilb t>on fiel)

felbft giebt. SSenn man ftcl) nicijt für ba6 einzelne 2Öerf an fic^ intereffte^

ren !ann, foift bae^felbe boc^ ein33eitrag jur 3cicl)nung einer ^erfönlicb-

feit, n)elc^e um fo mel)r an^iel)t, je me^r man t)on \\)x weip. Snbem man

Savatern in feinen Scl)riften t>erfolgt, fü^lt man gerabe hd if)m, ber im

Sleu^ern be^ 93Zenfc^en n)ie in einem offenen 33riefe fein^nnereö ju lefen

'wn^U, baö ^Bebürfnip beö Sc^auenö : il)n \dbfi ^dtte man fel)en foUen, um
bie @ett)alt ^u begreifen, ttjelc^e feine $erfon in mitm Greifen ausübte.

Sein dixifyw fo mic bie mit feinen p^i;ftognomifc^enStubien »erbunbene

perf6nlicl)e ^kh^ahmi bracl)ten e6 mit fic^ , ba^ Sat>ater fe^r oft gemalt

ober *ge^eicl)net mürbe. 9Jlan mu^ ftcl) nicl)t wunbern , wenn eine fo

feingcbilbete unb mannigfaltig belebte ^^crf5nlicl)feit nicl)t leicl)t fo ge^

troffen mürbe, ba^ man eine beutlic^e 5lnfcl)auung feinet 2ßefen0 crl)ält.

Selten ift ber geiftlicf)e (Sl)arafter unb ber SSeltmann gel)örig ^u einem

^armonifct)en ®an§en »crbunben. 2Bal)renb gen?öf)nlict) bie feierlicl)e

Sßürbc t^oranfte^t, giebt l)ingegen ein ^ilb »on 5Diogg me^r jene be-

lebte, l)eitere, n)eltmännifcl)e , fcl)arf nacl) Slufen gericl)tete ®tftalt, mit

ienem munberbaren 2luge, melc^eö !lar burcl)bringenb bie 5lupenmelt

gleic^fam in ftc^ l)ineinfaugt. !3)iefcö ^ilb ift eö , beffen 2luge Savater

im Sc^er^ unb bocl) mieber mit einer fül)nen unb liebenömürbigen Dffen-

l^eit alfo ^eic^net :

„S)u irirfi in meinem 2lug' ein amovüfeg ScI^mac^ten,

&icl)t, 0iacl)t, ©tüurberic unbSift, mitSuji betracl)ten."

S3[^a6 man 3}olfömann nennt, mar toater in böl)erm (Srabe alö irgenb

einer feiner S^^tgenoffen : benn mit 9J?enfc^en ber »erfcl)icbenften 3lrt
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ftanb er in ber c^cnauftcn 3Serbinbung , unb n)ufte ben 53auer unb bcn

§anbmerfer fo vertraulich an ftcf) 5U ^ie^en, tv>it ba6 ^er^ ber ©rofen

5U gewinnen, 3u feiner ^di biente eö ifyn jur (Smpfe^lung , ein

@d)tDei5er 5U fein , unb feine offene ©c^wei^erart unb fein Schweiger*

biateft trugen mit baju bei , bie öffentlidje 5lufmerffam!eit auf i)^n 5U

lenfen, (So einfach Saüater mit ben ©einigen in feinem §aufe lebte,

fo brachten feine 3Serbinbungen unb 33efuc^e imb fein pl)i;fiognomifc^eö

Äabinet einen Slufwanb mit ftc^, ber faft liber feine Gräfte ging, 5lltein

jebe Socfung t>on @l)re unb ©eminn fonnte i^n von feinem geliebten

3ürid) feinen Slugenblicf abivenbig machen. <Bo fauer i^m ein Xl)eil

feiner 9)iitbürger ^umeilen feine Stellung macf)ten, fo voax bocf) ^er^

unb Sßirffamfeit , 5(uge unb Seben0gen)o^nl)eit fo innig mit 3üric^

verbunben, baf er nad) jeber 9{eife mit einem gewiffcn ^einme^ ba^in

gurücffel)rte, 3)ie legten 3el)n 3al)re feffclte il)n an^ bie treue Siebe

gu feiner ^i^atcrftabt immer ernfter unb ungetl)eilter an feine näc^fte

Umgebung, unb für fein 3üricf) ^u arbeiten unb ^u wirfen übernjog i^m

iebe anbere 2luö3eic{)nung. Savater mar eö vorjüglicl), welcher 3U einer

3eit , ba bie 33crge nocl) weniger 2ln3iet)ung6fraft aueübten
, ßmd) gu

einem 9J^ittetpunfte geiftiger 33efuc^er macl)te. 2)a^er fagt ©arve von

Savater: „3cl) \)Cibi niemanb von ßüxid) wieber fommen fet)en, ber

nicl)t von Savater eingenommen gewefen wäre. (Sin folc^er allgemeiner

unb gleichförmiger Sinbrucf fann nic^t o^ne 3ßa^r^eit fein/' 2Benn

hd Savater bem (Sc^riftfteller ein @tillftanb geiftiger (Sntwicflung ein^

getreten voa)t, nac^bem er bie 9Jiitte bcö Sebenö !aum erreict)t !^atte, fo

würbe bocl) fein (Sl)arafter immer weiter, großartiger, geläuterter 3 bie

(Seltfamfeit einzelner 3Sorftcltungen milberte fiel) unb eö trat in über^

rafc^enber Uebereinftimmung ber fcl)onfte 3Serftanb, bie reicl)fte ©rfa^rung

unb bie ^umanfte S3ilbung l)ervor: barum ift Savater al6 d^axatkx

einer ber eigentl)ümlicl)ften 9J^enfcl)en unb alö lebenbiger Sluöbrucf

cf)riftlicl)er 2Öal)r^eit unb ©eftnnung ber bebeutenbfte ?Qlann feinet

3al)rf)unberte.

2öaö Savater für unfere 3eit ift ,
fpric^t ^fli^fcl) folgenber Ma^tn

au6*): „Unter benen, wetcl)e von ®cl)lup beö aci)t3e^nten 3a^r^unbertö

baö ber ^irct)e burcl) eingebilbete 3fvecl)tgläubigfeit ober eingebilbete Sluf^

flärung verrücfte 3iel jurec^t rücfen l)alfen , ftel)t Savater feinem nac{).

•*) Uckr Saüater unb über @el(ert. ßmi ^oxtxä^t oon Jl. 3- ^\ip\d).

*Bert. 1857.
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fonbern tnfottjcit äffen »oran , a(6 er bafür bie »oUe (Smf)eit "oon Se{)re

unb Seben in 5(nfpruc{) na{)in unb feine ganje ^er[önltcf)!eit mit cin^

fe^te, Saüater muß »iele 9J?ale wie ein verborgener ©äemann

auf bem ?^elbe ber reftauratit»cn ^^eologie beö neun5el)nten 3a{)rt)unbert6

erfcheincn, Seber aufmcrffame Sefer Savaterö wirb ft^ überzeugen

fönnen , baß M if)m fc^on alle (Elemente ber heutigen ct)riftofogifc^en

S3eftrebungen, bie baf)in ge()en , ba6 menfdj)Iic^e 33eit)ußtfcin beö @ott^

menfcf)en ben!^ unb »orfteübar ju mad)en unb eben von biefer ^afie

au^ überf)aupt bie $erfon beö @rI6ferö unb fein I)iftorifcf)e6 Seben

verftänb(icf)er, reic^ticf) t)orfommen,

"
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Ä6 ift ein bemer!cn6tt)ert^er Umftanb , baß ^nxid) gu 9(eid)cr 3fit

5tt)ei 9Jidnner wie Sa^ater unb ^eftalog^i f)en)orgebrac^t ^at, 3^^^^-*

Quht eö n{d)t leid)t 3tt)et (S^araftcre, tt)eld)c nad) Slnlagcn, Sebenö^^

gcmo^n^citen unb 9cfellfc^aftlid)en 3Serbmbungcn t^erfc^leben er genjefen

waren* 3n Sat»ater eine feltene Harmonie »on (eiHic{)er unb geiftiger

©c^ön^eit, ein eble6 ®(e{d)gett)ic()t , ein wol^lt^uenber Orbmmg^ftn«

nad; Snnen unb 3lufen, eine ben geinb »erföl^nenbe , ben greunb be==

^aubernbe 5lnmut{) be6 Umgang^; in ^eftab^^i bagegen eine burcf?

förperHcf)e S5ernad)(dfrtgung fonberbar auffaüenbe §äf Iid)!eit , ein ftür^

mifcber 993ed)fe( t)on @emütt)öbeit)egungen unb (Stimmungen, dn forgloö

träumerifc^eö SSergeffen alter Sßeltformen, 5lüein beibe 9)?dnner ^eicfjne^

ten ficf) vor allen i^ren 3eitgenoffen burd) eine unau^Iöfd)Iid}e9)?enfc{)en^

liebe unb burd) bie aufopfernbfte Eingebung für bie Firmen auö. !Diefc

Uebereinftimmung jweier in ©eftnnung unb Sebenöaufgabe fo t?erfd)iebe:'

ner 9JJänner war inbeffen feine 3ufÄlligfeit , fonbern dm ^olge ber ju

jener ßdt in Süxid) ftd) funbgebenben ©eifteöricbtung» 53obmer unb

feine ?^reunbe bilbeten burcl) !^el)re unb eigenen 3Sorgang i^re iungen

9Jiitbürger ju einem. tl)ecretifd)en unb praftlfc^en $^ilantf)ropiömuö,

unb nahmen ftd) mit befonberer 3Sor({ebe beö 3Solfeö unb feiner fc
l^ebung an* @6 ift ba^er ein fprcc^enbeö 3eiigniß für ben ©eift

3üric^ö in iener 3eit, baß aue i^m bie beiben größten unb wirffamften

greunbe beö SSolfeö im ac^t^e^nten 3al)rl)unbert l)er»orgingen. 3m
®emütl)e ^eftalo^^i'ö l)atte feine 9Jlenfd)enliebe einen anbern Urfprung

imb eine anbere 9tic^tung al6 hd Sa^ater, 2Öal)renb fie hd biefem

auö bem l)eitern S3orne einer lebenbigen
,

freubigen , »on 3efu (S;t)rifto

erfüllten unb gel)obenen Seele l)er»orging , l)atte btefelbe hd ^eftalo^ji

ÜJicvifcfer, tte fcl>ttteijertf^e Sitevatur. 26
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):>on früher Sugcnb an unter mand)cr(ci 3)ovnen unb Saften ftd) \)uu

buntsuarbeiten. 5(ud) barin fteben ftd) bie beibcn 9)?anner bcfonberö

nal)e, baf bie S3i(bun9^mitte( unb ber bilbenbe (Sinffup if)rer ßdt,

namentlich) S3iid)er, njcnig auf fte wirften, fo baf beice unter ben fo^

genannten Driginal^enieö jener ^^^eriobe eine »oltbercd)ti9te Stellung

einnel)men. 33ei fo felbftanbigen ß^arafteren aber ftnb bie (5inn)ir^

hingen, n)eld)e in i^rer Umgebung tagen unb bie unbeunift unb

unwiüfür(icl) fte erfaßten , um fo bebeutcnber unb tiefer» S^amentlic^

hd einem 50^anne üon fo reizbarer unb l)eft{ger 9?atur unb von fo

tiefem @emütl)e \m ^eftalo^^i ttjar, mußten tk erften 3ugenbeinbrürfe

unb (Srlebniffe ftd) tki eingraben unb beftimmenb in fein 2Befen über==

9et)en- Um feine eigentt)üm(id}e 9iid)tung fennen ^u lernen, »erbient

ba^er ^Vftalojji'ö 3ugenbteben eine befonbere 53ead)tung.

Sodann ^einrid) ^U^ftalo^ji, geboren ju ßüric^ ben

12, 3anner 1746, gel)orte einer angefet)enen Familie an, beren

©lieber fiel) in ber Ä'aufmannfc^aft unb im Staate rü^mlic^ betätigten.

!l)iefe0 S^er^dltniß , tvelc^eö i\)m ®elegent)eit gab , bie patricifd)en ßu-

ftänbe 3üric^ö unb beren n)o^ltt)ätigen Einfluß fennen ^u lernen, trug

ba^u bd, in bem liebevoll ben Geringen 5ugett)enbeten 3Solf^== unb

5lrmenfreunb bennod) bie ^nftcbt ju befeftigen, baf bie 33eförberung

ber 33olfön?o^lfal)rt ntd)t ^on ber SHaffe be6 QSolfe^ felbft, fonbern t?on

ber ©inftc^t unb bem ©belfinn einzelner §öl)ergeftellter ju entarten fei.

2)en 3Sater , ber ^Ir^t war , t>erlor er früf). ^r meinte aber in feinem

ß^arafter unb ijt feinen (Sigenfd;aften eine auffallenbe 2lel)nlid)feit mit

feinem gelehrten 2l^nl)errn t>äterlid)er Seite, bem (^^orl)errn ^aptift Ott,

5u I)aben, inbem er von biefcm feine arglofe ©utmüt^igfeit unb feine

leicl)tftnnige Unbebacbtfamfeit geerbt l)aben möd)te, mobei er namentlich,

wie biefer, in ju großer 5D^e{nung »on fiel) felbft fim md)X unter-

nommen, al^ er ju (^nbe bringen fonnte. Seine TlutUx war eine

3:od)ter bee ^farrerö §o^ von §ongg unb bie 5'?icf)te be^ berül)mten

^Ir^te^ biefe^ S^lamen^ in 9^id)tenfcl)WeiL 2116 SÖitwe lebte fte mit

il)ren brei ^inbcrn in befcbranfter 3itrücfge3ogenl)eit, mel)r auf bie

5Serwanbtfd)aft il)rer Seite {)ingett)iefen. So fam ber junge ^eftalo^ji

l)aufig ju feinen 3Serwanbten an ben 3üric^fee, unb tl)eilte in biefer

Umgebung ba6 bittere ®efül)l ber burd) bie ^auptftabt in i^ren 9^ec^ten

unb ©ewerben befcl)ränften Seebevölferung*). !l)enn ber Slr^t §o^

*) „2)?it S3itterfeit ^öxU id) if)n öfter über Die „gnätigenJ^erren in ßütiii)" , une

«r jid) au^fcrücfte, fprecl;en. 9Ug ic^ einmal in einem ©ef^jrädj ten Slu^fcrucf „freie
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ivar ein aucb im Sluölanbc rü{)m(id) bcfannter, fcurd) ^mif unb

ß;^ara!ter aue9C5eirf)nctcr Wlann
;
gtdc^mo^l tvart it)m in 3ürid) bic

t?erbientc 5lncrfcnnung nirf)t ^u ^f)eiL Unb nur im 2luölanbc fonntc

bcffcn 53rubcr, bcr oftcvreic^ifcbe ©cncral, feine §auf6at)n mac()en. 'Dnxö^

bie ^o^'fcfcen ?5ami(ient>erbinbuncjen ftanb ^V'ftalojJii aud} mit %umh
fürt in 53erü^rung, Durcf) feine mütterliche Familie geborte dfo

^^eftalo^^i einerfeit^ ber v^olitifchen 2)emDfratie, anberfeitö aber ber

Slriftofratie be^ ®enie6 nn , welche beibe (Sinpffe ftc^ hd i^m burd}^

weg in alter 55eftimmt^eit geltenb macf)ten, Sfiamentfid) aber n)urbe er

^on frül)e an burd) feinen ®ro^i?ater mit bem Sanbi^olfe befannt, inbem

berfelbe ftct) mit S^khc ber 6cf)ule annal)m%tnb ber $rit>atfeelforge be-

fonbere 5(ufmer!famfeit wibmete, tveld^e unter bem (Sinfluffe ber raticna^

liftifd)en unb* aft()etifc^en Stic^tung jener ^dt öon ben ®eift(id)en ^er-

nacb/läffißt würbe« SlÜein ber balbige Xob biefeö ®rop»aterö beraubte

il)n ber %n^\id)t auf eine fräftige ^r^ie^ung» I)enn bie ^JKutter !onnte

i^m biefe nid)t geben, ba ber fterbenbe 5Sater, wie wir wiffen, in biefer

SBe^ie^ung von ber treuen 9)?agb be^ §aufe^ mef)r erwartet ju ^aben

id^dnt unb fie bal)er 5um 33(eiben im §aufe t?erpflid)tete, ^^eftalo^ji

war ba{}er jur 3cit feiner Süngling^ja^re ftcf) felbft in träumerifd}er 5lb^

gefc^(cffenf)eit überlaffen, fo baf i()m bie 53ilbung jur mdnn(ic()en ^raft

röUig mangelte. 3)enn fo auöge5eicf)net33obmer^ unb 53reitinger6 Unter --

rict)t für wiffenfc()aftlid}e Slnregung war
, fo wenig wußten biefelben bie

5(u6übung furo praftifc^e 5eben ^u förbern. Tlit ftarem Surfe fte^t

$efta(o5$i im Filter auf bie 9}?ängel feiner 3ugenbbilbung jurürf, in^

bemerfagt: „Unab^ängigfeit, 8e(bftänbigfeit, Sßo^(tf)ätigfeit, ^uf^

opferung^fraft unb 5?aterlanböliebe war ba6 Sofungöwort unferer offent-

Iicf)en 33ilbung. 51 ber e^ feblte ba6 Wttd ^u liefen @igenfct)aften ju

gelangen, bie fotibe 5(u^bilbung ber praftifd)en Gräfte. (S6 würbe

(ebenbig unb reig^oü barauf {)ingelenft , bie aupern 9)NtteI beö didd)'

tt)um6 unb ber ©t)re gering§ufcf)ä^en ; burcf) Sparfamfeit unb (^m

(Sd;tt>ci3cr*93auern" gc6raucl)te, bcmerfte er mit ^cftigfcit : „<B\>xiä) nid)t ücri freien

Sc6n)eigerj33aucrn ; fic finfc iiief)r Seibeigene aU in Siölant !" Sßon feiner Stnimofitcit

gegen alie @c\rattf)ä6er jeugt auc^ bag Sort, ba^ er einfi in meiner ©egenirart bem

^rof. 53'enjenberg fagte, nU ein .^nabe bie felbflänbige Söfnng einer öon 33. i^m ge*

gebenen Slufgabe gegen beffen (Sinjrenbungen Ud üertbeibigte, — ta^ SBort: „^ti)t

it)r, fe^et ifjr ! bag mü iä), ber tüirb ft^ fein Olecf)t nic^t nehmen taffcn l"

Slnmerfung 2Ö. ^enningg, eineg ber ^reupifctien ßögtinge ^ejiatüjji'g,

getrefenen (Scminar-JDireftorg in ^oötin.

26*
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fd)ränfuug foütc man ^au6Hd)c6 ®(ücf unb 6üvgernd)e ©elbftänbigfeit

gctvinnen, ol)nc bie £raft be6 (Smcrbö ^u beft^cn. 3){e @rfrf)cinuiU3

Oiouffcau'^ u^ar ein »or^ugnd)c^ 33ctcbungömittd bcr 33erimmgen , 511

bencn ber cblc 5luff(ug treuer, ^aterlänbifd)er ©efinnungen unferc t^or^üg^

lic^e Sugenb in biefein 3fttpunftc ^infü^rte, ber bann burcf) ben balb

barauffolgenben grofen, leibenfct)aft({d)en 293e(tgang in fteigenbc (Sinfei^

tigfeit unb ^^erroirrung überging, unb burct) bie 9)?iterfrf)einun9 »on '^oU

taire unb feiner üerfüt)rerifct)en Untreue am reinen §eiligt{)um beö religio

Öfen Sinnet mitn?irfte, eine neue ©eifteöriebtung ju erzeugen, bie meber

ba6 alte @ute , tt)a6 a(6 Segen ber ^Sor^eit ben fc^wei^erif^en Stäbten

geblieben
,
ju er{)aften , ttii) irgenb ettt)a6 folib 33effere^ gu erfcl)affen

geeignet tt)ar. ^ucl) bei mir, gefte^t ^^eftalo^gi , war bie ©rfc^eimmg

9?ouffeau'0 ber Slnfangöpunft ber Belebung ber böfen S^Igen , me(d)e

ungünftig auf bie (Erneuerung ber a(tfd)tt)ei5erifd)en ©eftnnungen mirf^

ten* <8o wie fein ©mil erfcf)ien, .war mein im !^od)ften ®rabe un^

^raftifcf)er 3^raumftnn üon biefem eben fo im t)oc^ften®rab unpraftifc^en

2;raumbucf) ent^uftaftifd) ergriffen. Sludj) baö burcf) D^ouffeau neu be^

lebte, ibeatifd) begrünbete Sreil)citeft;ftem erf)6^te baö träumerifct)e

(Streben nad) einem großem, fegen6reicf)en 3Birfungefreife für baö

QSolünmir*)/'

6owol)l biefer (Sinfluf D^ouffeau'ö , alö bie 9^id)tung feineö t^er-

trauteften Sugeubfreu^beö 53luntfd)li, n)eld)er auf bem 2^obbette

feine Sw^if^'t über Die Unfterblic^feit ber Seele falt erörterte , ncbft bem

9Kiftingen feiner erften ^^rebigt, bracf)te ^^eftalojji »om ^^lane ah,

®eiftlid)er ju werben. 2)agegen l)offte er im Stubium ber 9ted)te eine

Saufbal)n gu finben, woburcl) er auf ben bürgerlid)en Suftanb feiner

§eimat wirffamen (Eihflu§ erl)alten fönnte. Sa^aterö Z^at gegen ben

Sanbvogt ^atte unter ben Jünglingen ßüricb^ ein ftol5eö Selbftgefü^l

l^er^orgerufem 2luc^ in ^eftalo^ji glühte ber 3orn gegen tk ^ip
brauche unb Ungerecl)t{gfeiten in ber ^^erwaltung feineö 3Saterlanbeö.

3m QSerein mit 53luntfd)li unb (5l)riftopl) ^einric^ 9JJüller , bem nad)^

berigen ^rofeffor in 53erlin, bcr al6 33obmer6 Sd)üler unb 9?ac^folger

*) „Siüuffeau'g @runfcvinftcf)t öon tcr Oteinl)eit ber menfc^lic^en S^iatur in ben

^inbern unb hjie biej'elbe unter ben 3iJ?enfc^en entarte, t^eilte $. big ju feinem %ott.

9tüc^ jwei 3a:^re öür feinem %ott, ba ic^ il)n im @pmmcr 1823 auf feinem 9lcuenf)üf

bcfuctjtc , crflcirte er mir runbiceg : eine (Srbfünbe ne^mc er ni^t an unb an bie 5)rcij

einigfeit glaube er einmal nicf)t."
•

Slnmerlung SS. .§enningö.



bie „©ammhmg beiitfd)cr ®eb{d)tc au^ bem ^iDolften, brei^c{)nten unb

öier3e{)nten 3af)ii)unbert" ^erau^gab, ttJoUte baf)er aucb ^eftalo^^i

frü() einen 33en)eiö feiner Siebe ^ur ®erec{)t{gfeit unb pm 35oIfe geben y

bemnact) ttJurbe eine Schrift »erfaßt, n)elcf)e bie Ungeredjtigfeiten ber

Oiegierung t>on Bi'ivic^ rügte» 'Diefe ttjurbe aI6 „ aufrü^rerifcl) " »or

bem 9fiat{)^aufe ber @tabt burcf) ben genfer »erbrannt, unb bie ent^

becften Urt)eber traf ein 9JJiffallen ber S^tegierung , melc^eö ^^eftalo^^i

^ugleid) jebe Sluöftc^t auf ^Seförberung im @taat6bienfte abfcl)nitt, @r

»erlief bal)er bie @tabt unb 30g ftd) ^u feinen §o^'fcl)en 3Sern)anbten

nad). 9ftict)tenfc^n)eit ^urücf* ^cftalo^ji erblicfte in biefem QSorgange bie

Duelle alleö nacl)^erigen 9JJipgefd)icfö , inbem er baburc^ auf dn \miU

au0fel)enbe6 ©efc^aft^leben ^ingebrängt mixte , »or bem fein fterbenber

?^reunb 33luntfcl)li i^n gett)arnt ^atte. — 2lu0 jener erften 3^ it , ba ftc^

^^eftalojji 5um 5ln!läger ber »erborbenen bitten feiner QSaterftabt auf^

warf, l)at ftd) fein erfter fcbriftftetlerifd)er ^^erfucl) erl)alten, „5lgiö"*)

(1765), n)o ^eftalo^^i in glü^enben färben eine rl)etorifd)e !l)arftellung

ber 5Serbienfte biefeö jungen ?[Rärti;rer6 für bie SSieberl^erftellung ber fpar=^

tanifc^en ©efe^e unb Sitten entmarf» @d)on in ben erften ©ebanfen

fpric^t ftd) bie ©eftnnung bcö 3t>9ting6 »on Otouffeau unb S3obmer

au6, „5lgi6 mar ^u einer ^tit ^önig in Sacebämon, ba bie (Einfalt

ber Sitten gen)id)en wax] bamale maren bie ©efe^e Si;furg6 entweihet,

unb bie ©runbfeften beö Sacebamonifc^en 8taat6, bie Slrmutl), bie

©nt^altfamfeit unb bie ^icbc ^ur Slrbeit, waren fe^on fe^r entbet)rlid)e

S^ugenben. ®ö war fd)on fein 3Serbred)en mel)r reid) ^u fein

;

unb @olb unb Silber »erbannten, Sacebamon! bir bein geljeiligteö

(Sifen ; unb mit il)m wicf) beine (^nt^altfamfeit felbft,

"

9J?el)rere 35iograpl)en laffen ^^ftalo^^i fd)on nac^ feinem unfrei^

willigen Siüdtritte »om 9ied)töfacl)e aufrufen : 3d) will Sd)ulmeifter

werben* 5lllerbingd ftellt eö ^eftalo^ji in feinem Sc^wanengefange

felbft fo bar, inbem er »on biefem 3eitpunftc fagt: „3d) warf mic^ auf

ben alten ^^lan , »erbefferte unb »ereinfacl)te Unterrichtsmittel in bie

2ßol)nftube bed 35olf6 ju bringen , mit geboppelter Sebenbigfeit ^urüd,

unb l}offte auf biefe 3Beife in einer ruhigen, glürflic^en l)du6lid)en Sauf==

ba^n hei bem 3itftanb beö gemeinen ^oiU burd) meinen ©influf auf

bie S^ereinfac^ung feineö Unterrichte unb eine tiefer begrünbete S3ilbung

feines öfonomifc^en ©rwerbS im Stillen wo^ltt)ätig auf meine Umge^

*) (S. Sintauer aiacl;rid)ten, 12. @tiicf, 1766.
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bung tDiifcn ^u fonnen," Wdn fo iinfti)a^6ar53cfta(o33i'6 (^röjfnungm

über ftcb fclbft au6 feiner (e^ten ßeft für feine (Sf)arafteriftif finb , fo

muffen ftc bagegen für f)iftorifi^e 3:t)atfacf)en mit großer Sorgfalt ge^

prüft werben, inbem er, ftcf) felbft täufdienb, in fein Seben t>on Einfang

an eine ^^(anmüßigfeit päbagogifeber ^eftrebungen hineinlegte, für

wetc^e fid) fonft feine gleic^^eiligen 33elege ^orftnben. 9Benn ftel)

übfigenö ^eftalo^ji t)on ber 5Biffenfcf>aft jum Sanbbau iranbre, fo

barf man fic^ barob nicl)t rt)unbern, ba bamalö allgemein für baö Sanb^

leben unb feine ©efcfjafte gefcf)n)armt mürbe, ba befonberö bie natur-

forfe^enbe (^efetlfef)aft in 3ürie^ für ben Sanbbau tbatig war unb ^irjel

bure^ feine Scl^rift überfleinjogg für biefc ^^^atigfeit begeifterte. Xurd)

ben ^*ntfd}luf , ftc^ ale ^anbnnrt^ mitten unter ba^ 3Solf ju ftetlen,

()offte ^^eftalo^^i beineben^ allerbingö, an beffen 33ilbung unb 5?er^

befferung ^u arbeiten. @r bracl)te ein 3^^v* ^ci Xfc^iffeli, bem be-

rühmten 53erner Sanbn>irtt)e, 5U ; allein er fanb fpater, M allen ^ennt*

niffen unb 33eftrebungen , 3:fe^iffeli'ö Sanbwirtl)fe^aft , fo wie feine

Sebenö^' unb 5ßeltanfid)ten in praftifcl)cr 5Be3iel)ung fo wenig folib, baij

er 3war grofe 2ln^ unb 5lueftd}ten, aber wenig praftifet)e (Sinftd)t unb

gertigfeit ba^on getragen. 3m Sa^re 1768 taufte ber cinunb^wanjig-

j[al)rige ^^ftalo^^i mit bem fleinen 9iefte feinet üatertid)en 33erniögenö

um eine geringe Summe gegen ^unbert 3ud)art bürre^ SSeibelanb na^e

hd ^aböburg im Slargau , mit ber Hoffnung auf 5?erbefferung , baute

barauf ein fcl)öne6 §au^ im italienifd)en (Sti;l unb gab ber ganzen 33e^

fi^ung ben Flamen „ 5^ e u e n f) f " *)
. ^eftalo^ji l)atk ftcf) bd ^Ifd)iffeli

»or^üglic^ mit ber frappfultur befannt gemacht, welcl)e einen großen

©ewinn 3U geben t>erfpracl) ; unb im 3^ertrauen auf bie hd Xfe^iffeli

gewonnenen ^enntniffe ^erbanb ftd) dn reic^e^ §anbelö^auö feiner

5Saterftabt mit ibm. 3)a^ beträcf)tlicl)e, aber geringe ®ut, welcl)eö

^erbeffert werben feilte, jugleic^ mit ber 5Ibftcl)t, nocl) mel)r Sanb ju er-

werben , bie Slffociation auf (Gewinnung be6 ^rappö , bie un^er^ält*

ni^mdf ige ^auöbaute — bieg ^lle^ lag wdt ab ^on ber ^Ibfic^t unb

ber ^Sorbereitung, Scl)ulmeifter 5U werben. Unb alö er balb bie Iod)ter

eineö angefel)enen §aufeö in feine lanblicbe Sinfamfeit einführte , fo ift

ber warme 5lntl)eil, ben feine ©attin an feinen ^slanen na^m, wo^l ^on

ber ?anbwirtl)fc^aft unb bem burel) biefelbe auf ba6 3Solf ^u bewerfe

ftelligenben emporl)ebenben (^influffc ju t^erftcl)en , aber nic^t »on einem

*) (S. 3»rc^cr ;5;afcl;enbiicf) auf t. 3. 1839. „.^einrtcl) ^eftalqji itnf 5lnna

@cl;ult()e^" üom ^Serfaffer.



unmittefbaren Söirfen für bi'e <Bd)uU. Slurf) lä^t feine befannte offene

©rflarung an tit ®clkhk , unb üibem er „i>on n){d)t{gen unb bebenf-

Itct)en Unternehmungen" fpricf)t, mi&)t if)n brdngen, nocf)nfcf)t fcbliepen,

baf er je^t fcf)on fein Seben ber S^olföbifbung unb ber (£ct)u(e mibinen

n)oC[e. Tenn feine 'ikht jum 3ßoIf be^Degte ftc^ noc^ in großartigen

Sbealen, allein hd ben ©efa^ren, in metd)c i^n biefelben füf)ren

fönnen, ift e^ nur um fo bebeutfanier, baf ber Jüngling "ooil @tof^ unb

^Öffnung in bie 3ufunft hliät, um ber beliebten in tanblic()er (StiUe

ru()ige unb glucflirf)e 3^age 3U bereiten» ^ocf) fein unt>orftc^tiger unb

jnjecfwibriger §auöbau , UJelc^er mit ber bemütt)igen 53efcf)ranft^eit be6

@cf)ul(ef)rer(ebenö noc{) üoüig im S©iberfpruct)e ftanb , unb ber in ber

Umgebung t)er^aßte §auöf)alter, n)e(c^er bie ^eforgung unb Leitung

ber 2ßirt^fd)aft in Rauben tyiiu , ^mlWi aber ber 9)?angel eigener

Xüct)tigfe{t unb ^nftelligfeit brad)ten if)n febnelt in 'S^iffrebit ; fo ba^

baö mit if)m üerbunbene §auö feine ©eiber jurücfjog unb er in 5?er^

(egen()eit unb 9?ot() geriet^. 3nbem er unter bicfen Umftänben feinen

^reunb 3- §einr, %n^{i um 33eiftanb bittet , baut er bie Hoffnung ber

@ett)al)rung feineöwegö auf feine gemeinmi^igen Unternef)mungen,

fonbern er fagt ganj einfach : „®ie ert)eitcrn baburd) bie 2^age eine^

fleinen §aufe6, baö obne foIcf)e (Sorgen fonft ru{){g n>are, unb voll

Hoffnung unb angenehmer 5(u6ftc^ten ift." 3Sertraute gamitienpapiere

au6 biefer 3fit (egen bie tiefe 33etrübnig feiner 5(ngel)örigen über bie

^^ermirrung be^ §au0l)aftee in 53irr bar. 2)en 3» '^^M 1773 f)eipt

eö: „^eftatu^ f)at nn fcf)tt)ere6 3oef) auf ficf), eö fe^tt if)m an Crbnung

in etilem ; dn 33auer ift er nic^t unb ein @taat^gete^rter fann er nid)t

werben." ^m grül^linge M 3«^vcö 1775 fui-^te er ftcf) burrf) ^etrei^

bung ber 33aumn)olIenfpinnerci 5U Reifen, allein gegen (^nbe beö

3a^reö muß fein 8c()tt?ager §einricf) (Sd)u(t^eg »on i^m bemerfen

:

„(So ftel)t mit feinem ©etverbe fef)r fritifd) auöj eö ift ri(f)tig, n?a6 ic^

fct)on lange gefagt unb »orl)ergefel)en 5 er ift nicl)t 9}iann6 genug für

fein ©ewerbe, er l)at weber Drbnung , nocl) ^lug^eit , nocl) ©ebulb um
t?on einer 8tufe jur anbern ju fteigen. (Sntweber muß er bem ©omer^

eieren unb ^abricieren ben 5{bfcl)ieb geben, ober er ift fid? unb unferm

^aufe jur ^J}lage unb @cl)anbe-" 93h't rül)renber 33ereitmilligfeit

fuc^ten inbeffen feine ?iJ?utter fort)o^l alö feine 6ct)n)dger bem 9iuin

burcl) il)re aufopfernbe 53eit)ülfe ^uvorjufommen*).

*) ^k (2cl)u(ben beliefen fic^ auf 15,000 fl. , fcaö ^Deficit auf 8000 fl. ®ie

ÄrcHtoreu traten auf ein 3Icccmmetement mit 36 p. C. ein. !5)ic gamilic n?iinfd;te,
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Um auf bcm geliebten 9?eucn{)of Ucikn ju fonnen, cntfd)(of er

fid) je^t erft 3U einem gewagten unb'mü{)t)oKen 3Ser|ucf), aI6 bem legten

5ln!er in ber S^lotf) , unb biefeö war baö ^rojeft einer 5lrmenfc^u(e.

$efta(053i freilich, gewöf)nt, feine tf)euerfte Öebenöaufgabe, bie 2(rmen==

fc^ule, t>on tjorne herein in einen großen ibeaten 3ufammen{)ang ^u

bringen unb al6 urfprünglid)en ^eben^^wecf fic^ ju t)ergegenn)drtigen,

dufcrt ftcf) in feinem ®c{)Wanengcfang barüber alfo: „3d) ^erfucl)te eine

5lnftatt 3U begrünbcn, bie bem ganzen Umfang ber trdumerifd)en §off^

nungen, meldte icl) mir in meinen frü()en Sauren bat)on machte , ent^

fprec^en follte» !l)er ©taube an meine gd^igfeit, bieöfaltö tt\t)a^

(eiften ^u fönnen , baö für meine ßwcdc in einem großen unb wcit^

füf)renben Umfange einjuwirfen geeignet fei; , belebte micf) fortt)in mit

einer unuberfteigticf)en ©ewatt. 3c^ wollte mein ®ut 5U einem feften

?i}littetpun!t meiner pdbagogifcl)en unb lanbwirt^fcl)aftlicf)en 53eftre?

bungen, um bereu willen ic^ meine ^^aterftabt tjerlief , erl)eben«"

5lllein ber 33egrünber ber 5lrmenfcf)ule tjerliert nicf)t0 babei , wenn eine

ber fegcnöreic^ften Schöpfungen ber neuern ßdt nic^t baö (Srgcbnif

eine6 lang gehegten unb reif auögebilbeten ©ebanfenö war , fonbern eö

ift nur ein um fo größerer 53ewei6 geiftiger 5lraft, wenn auö bem

!Drang ber eigenen 9lotf) eine fo föftlic^e unb bleibenbe ?^rucl)t l)ert)or^

ging, 3)aß aber bie 5lrmenfcf)ule felbft für feine QSertrauteften ein

völlig neuer ©ebanfe war, gel^t barau6 l)er»or, baß fein Sugenbfreunb

unb @cf)Wager, fein gürfpred) hd ber Mamille, 3. ^afpar Scl)ult^eß,

bamalö ^^farrer in S'^euenburg
, fel^r unangenel)m überrafc^t war , al6

baö $ro|eft ber Slrmenfc^ute auftaucf)te , unb bal)er an feinen 53rubcr

^einric^ fd)rieb: „^Dagegen ^be i&) it)n befcf)Woren, t)on feinem unt)er^

bauten Entwurf, auf Subfcription finber gu er3iel)en , abjuftelien , unb

e0 ftc^ §ur größern Slngelegen^eit ju macf)en unb al^ einen dinf ber

3Sorfef)ung an^ufe^en, fiel) felbft unb bie Seinigen ju ergiel)en, " darauf

antwortete ber 8cl)wager in ßüxid) : „3)ie Sage ^. ift bermalen fo be^

fc^affen : er glaubt , wenn fein $lan Wegen Sluferjie^ung armer »er?

laffener ^inber 33ernergebietö »on ben ^erren »on 33ern gutget)eißen

tiaf ^cftatcgji fein ganzes @ut an feinen S3ruber 58a))t{ji überlaffc ; allein 5)3efialojji

„it)ütf)etc gegen jetc SSeüotmunbung" nnb feine i^rau t^eilte feine ®ntfdE>Ioffcnf)eit.

2)cnn e« tieift unter Slnberm: „2l^t S^age iüaren ^. unb feine grau ^ier;

eg war aber nicl;te! mit i^nen ju machen. <Sic reiften hjieber ah mit ben fiärteften

topfen unb ben fctjnjädjfien ^^rcjeften : fie ivüHen lieber ben (Scf)utt über ftd) ergefjen

laffen unb in ber grcmbe ifir 33rüb fucben."
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werbe , fo fönnc er ftc^ t^ermittetft f)intdnglic^er Unterftü^ung auf bem

^öcge ber «Subfcription iDieberum auff)elfen» 5lUein nacf) meinem

33ebün!en binbet er ftcb bie §änbe burd) ju gro^e 55erfprcc^ungen,

Unb wa6 i\)odcn 6 fl. ©ubfcription f)eifen, aud) menn er ^unbert

@ubfcriknten fanbe ? 3d) rechne ein ^inb für 9^af)rung unb ^leibung

menigftenö auf 60 fl, ] er akr alö ein feiner ^opf rec()net nur 30 fl»

(Srfa^rne bef)aupten, er mxtt unb fönne bamit nic^t beftel)en> @^

tt>irb ^eftatu^en eine f)arte 9^if fein, .^inber (efen unb fc()reiben gu

lehren/' 3)aö fcf)Werfte notf)9ebrungenc Opfer beftanb aber barin,

baß, inbem fein ^an^ ein Dbbacf) »on 33ettelfinbern njurbe, feine jart-

gebaute, fummergebeugte ©attin biefe6 ©etiimmel nic^t ertrug
, fo baß

t?on biefer ^di an biejenige, trelc^e i^m am meiften 9JJutf) unb Xroft

geben fonnt^, oft |a{)relang »on il}m getrennt leben mußte. Xiefer

le^te Umftanb beweist am beutlidjften , baß $eftalo§§i'6 5lrmenfd)ule

auf bem 9?cuen^of eine grucfct {)erber 33ebrdngniß tt)ar j aHein e6 ift

nur um fo gfößer, baß biefcö Sßerf bitterer (5ct)mer3en ^um gunbament

einer ber gefegneteften Snftitutionen ber 3ufunft njurbe*).

!Die @d)in5nad}er ©efeÜfc^aft \)aüt bie (Gelegenheit bargeboten,

baß eble 9J?anner bie geiftige ^raft unb basJ tiefe ©emütl) ^eftalo^ji'ö

fennen lernten. 2llö bal)er ber berebte 5lufruf jur (Srric^tung einer

5lrmener3iel)ungöanftalt auf bem 5f?euen^of erfd)ien, würbe berfelbe,

ungeaebtet beö 9JJißtraucnö in ^eftaloj^i'ö praftifd)e 2^üd)tigfeit , mit

warmer 3^l)eilna^me aufgenommen , unb Sfelin unb 33attier in 53afel,

5^. (S. ^fd)arner unb ©rafenrieb in 33crn, Sat»ater unb güßli in ßüxi^

brad)ten nic^t nur bie gen)iinfd)te Slnja^l »on ©ubfcribenten , fonbcrn

aucf) ein un»er3in6lid)eö 5(nleil)en ^ufammcn. 5llö nun ^^eftalojji

feine 5lnftalt beginnen fonnte , fo fet)lte il)m wenigftenö bie tiefe ^uf*

faffung unb bie @infid)t für feine Aufgabe nid)t. !l)enn man i\t er^

ftaunt, mit welcher Älart)eit er ben 3n?ecf unb ben Umfang ber.Slrmem

fc{)ule erfennt unb mit wclc^ tiefem 53li(f er bie ^J^ittel beö ©elingenö

angiebt. @ine befonbcrö fräftigc unb ermunternbe §ülfe fanb er in

einigen S3erner Sanb^ögten, namentlicf) in 9fliflauö ©manuel %]6)axmx,

bemjcnigen, weld)er ^eftalojji fpdter baö 33ilb ^um 5lrner bot. 3)iefer

bet)orwortete ^eftalo^ji'ö QSerfucl) in3felinö@pt)emeriben burd) „^Briefe

über bie Slrmenanftalten auf bem Sanbe" (1776), worin er

*) „Ueber feine Slrmeneqiefiungg * SSerfu^c auf bem 9ZeuenI)of erftarte et:

„Sd) lebte mit ben armen ÄinjDern it?ic ein ©etiler, um fte irie 2)^enfcl)en leben ju

ma(^en." Slnmerfung öon 3B. Henning.
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bie 2lufga6e ber 5lrmenfcf)ufe im ©eiftc ^^eftalojji'ö einfarf) unb cin^

(euc^tenb bartt)ut, unb in Hoffnung auf bcffen Unterncf)men I)injufugt

:

„(BoUkn meine 33etrad)tun9en auc^ nur träume bleiben
, fo ftnb e6,

ttjenigftenö für mic^, angenehme unb glücflic^e Xräume* 2)ocf) JIräume

ftnb bi^ttJeilen *2lf)nbungen , bie nid)t fetten erfüUt werben." — 3m
fotgenben %i^xc erfc^ienen bann in berfelben 3citfc^r{ft »on ^^eftalojji

„33riefe liber bie (Srjie^ung ber armen Sanbjugcnb"
an ben Dbigen, \x>o er im ©ingange fagt: „3cf) bin nun brei 3a^re

befcf}äftigt ben §lbf{cf)ten 3f)re6 Xraumö nad) meiner Sag unb nact)

meinen Umftänben genug 5U tf)un ! aber act) ! wie wenig ift ber Einfang,

ben ic^ erreicht , wie unüoüfommen , mt langfam QÜjm bie 2Öege ^u

folrf)en (^nb^wecfen, mit welchen »aft unbefteglic{)en €ct)wierigfeiten

mu^ man in biefem ^^ac^, in bem nuin feinen i^orgänger, /einen 2ßeg^

weifer ^at , fämpfen — {)ier in biefem für bie 9)?enfc^f)eit fo wichtigen

^ac^ (auft ber ?Oienfct)enfreunb im erleud)teten 3a{)r^unbert in bunfetn

©inoben gan^ ungebahnte ^^fabe." (So ift and) für unfere ßcit äuperft

le^rreicf); wit fc^arf ^^eftaloj^i bie 33ebingungen einer guten 2lrmenfef)ule

feftftelU. „3)er (^nb^wecf in ber 5luferjirl)ung beö 5(rmen \\t, neben

ber allgemeinen 5(ufer5iel)ung beö 3)?enfc^en, in feinem 3uftanb ^u

fucben — ber 5lrme muß gur 5lrmutf) auferjogen werben unb ^ier ift

ber ^rüfungöfnoten ob eine folc^e Slnftalt würflic^ gut fep, 3)ie Sluf-

er^ie^ung bee Firmen forbert tieffe, genaue ^enntniß ber eigentlichen

33ebürfniffe, Hemmungen unb Sagen ber^lrmut^, ^enntnif be6 2)etailö

ber wa^rfcf)einlic{)en Sag if)rer fünftigen ^age — benn e6 ift aüerbingö

2Baf)r^eit , baf jeber ®tanb beö ^IRenfcl)en feine Sugenb »orjüglict) in

ben (Sinfc^ranfungcn, Hemmungen, S3efc^wdrlic|)feiten feiner altern ^age

üben foK, unb i6) glaube, baö 31>efentlicf)e ber Sef)r5eit eine^ leben

Serufö befte^e in ben Hebungen ber 33efcf)wärlic^feiten beffelben , in ber

©ebulb unb Ueberwinbung alter 2Öünfcf)e , bie an einer fortgel)enben,

ununterbrocl)enen X^ätigfeit in fünftigen §auptpflicl)ten l)interen

würben, biefe allgemeine 2Öal)r^eit finbe id) am allerwid)tigften in

ber Sluferjiebung beö Slrmen gum allerbefc^warlic^ften 33erufe beö

Seben^. X)er 9}?enfcl)enfreunb mup l)inabfteigen in bie unterfte §ütte

be6 @lenb^ , muf ben Firmen in feiner bunfeln (Stuben
, feine ^xan in

ber ^üd)e voll düand) unb fein 5linb am i^aft unmöglicljen 3^agwerf

fe^en — ba6 ift bie ^nttc in ber ein öffentlid) erlogener @o^n einft

wohnen muß — feine grau wirb wal)rfcBeinHc^ in einer folc^en £üd)e

mit fo wenig ®efd)irr, mit fo wenig umwecl)felnben (greifen i^re §auö*
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f)a(tung machen muffen, bic ober bfefe 5lrt befc^merlicben 3Serbienft^

wirb bie einige Duelle ^ur Untert)altun9 i^re^ Se6en6 fe^n. 2Öenn

biefe ^inber bei) fo armen Altern in fo armen §ütten lebten, fo mürben

fie notl)tt)enbig an alle tiefe Sinfc^ränfungen gewohnt, baf fte il)nen

nic^t befd)merlicl) fei;n mürben/— fte mürben unter biefen 33efd)mer(icl)''

feiten ru^ig unb glücflicf) leben fönnen — eine gute 5lufer;^ie^ungö^

anftalt foU i^nen biefe D^ful) , biefe 3ufrifbenl)eit nid)t rauben — unb

ba6 mürbe gefcf)el)en menn ber 5i}?enfel)enfreunb , ber arme 5linber aufer-

^iel^en miU , nicbt genugfame ^enntniß ber 5lrmutl) unb il)rer ^ülfö^

mittel l)at, menn er nic^t in ber ganzen 5ül)rung einer fo{cf)en 5Infta(t

mit $ebl)aftigfeit immer ftcb ^orftellt, biefe ilinber merben einft arme

Seute fei;n, fte merben in ber 5lrt fiel) ^u erhalten nad) ben 9ieffourfen

bequemen muffen, melc{)e nacf) ben Sofatumftänben eineö jeben 3)iftrift6

ben Firmen offen fielen, @r mup lebhaft empfinben , baf ber ganje

Erfolg ber 3lufer5iel)ung bat?on abl)ängen mirb, baf ber ^Ibtrag ber

Slrbeitfamfeit mit 2lengftlid)feit beforgt, unb alle 33eburfniffe be6 Seben6

mit ber genauften (5infct)ränfung genoffen merben; biegfame2tnfci)Iagig^

feit, folgfame, nacf)gebenbe 33efcl)eibcn^eit , Hebung im rubigen Um^

fc^auen unb 53ered)nen beö 5lbtrag6 ber t>erfd)iebenen Unterl)altung^^

mege beö Sinnen — ftnb bie mic^tigften Sel)ren ber 5lufer5iel)ung beö-

felben/' Unfere ^dt, meiere biefeö ©runbgefe^ notl)menbiger (Sinfac^^

^eit in ber §lrmenfct)ule baufig überfcl)reitet , fann ^om 33egrünber ber

5(rmenfc^ulc lernen unb hä i^m bie 53ebingungen beö ©elingenö ber^

felben flar au^gefproc^en fe^en, <Bdn leitenber @ebanfe mar, mie

nac^l)er Wellenberg i^n feft^ielt unb burci) iÖe^rli auöfü^rte — bie

(Srjie^ung armer Äinber laffe ftc^ auf bem Sanbe o^ne 5lu^gaben an

@elb bemerfftelligen , inbem ber allmäl)Iig fteigenbe Ertrag il)rer Slrbeit

bie iloftcn becfe, 53emerfenömertl) ftnb aucl) feine 5lnftct)ten, benen

jufolge er ber ^-8efcl)äftigung mit ^nbuftrie für bie fttt(id)e ©r^ie^ung

einen nie{)t geringern (Sinflu^ hQxmi^t ai^ berjenigen mit bem Raubbau
]

unb eben fo feine Slnfti^ten über religiofe (Sr^iel)ung. 5lm @nbe fpricf)t

er e^ au0 , ba^ baö , maö er nur auö 5*?otl) ergriffen ^atte, von nun an

ber 33eruf feinet ?eben6 merben folle* „2Öenn ber 2Öeg aud)

nocf) langfamer, nocb mü^voller mare, fo fel)net fiel) bod) meine Seele

i^n 3U ge^en unb meinSeben biefem (Snb^mecf ju mibmen. (Sbler^err!

@0 ift unbefc^reiblid)eS3}onne, Jünglinge unb9)Zabc^en bie elenb maren

mac^fen unb blül)en fef)en, if)re §anbe jum gleif ^u bilben unb il)r

§erj gu il)rem (Sc{)öpfer $u erl)eben, ^^ranen ber betenben nnfcf)utb im
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Slngeftc^t gcd'ebtcr Äinbcr ^u fel)en unb ferne Hoffnungen von ^ugenb*

empfinbung unb Sitten im geworfenen t>erIornen ®efcf)lecf)te.
"

3m §at)re 1778 crfct)ien: „3uöertaffige 9^ a et) riebt von
ber (Sr3iet)ung6anfta(t armer ^inber beö §errn ^efta^

(oyctm 5flcuenf)of 6ei;33irr", f)erau0gegeben von ber öfono^

mifcben ©efeKfcbaft in 33ern , tvelc^e bezeugt , baß ber S3ericf)t baö ®e^

präge ber ^lufricfttigfeit unb 9^eblic{)feit an ftcf) trage, ^^eftaloj^i fe^t

auöeinanber , n)ie ber 3Serfucf) eineö ^artifularen , eine (Sr5ict)ung6an^

ftalt 3U unternehmen , bereu ©rfolg gänjiicf) von ber Slrbeitfamfeit ber

^u er5iel)enben armen ^inber abfangen mufte, ein ^lan mar, ber

feiner 9latur nac^ un3äl)(ige (Sct)ivierig!citen vorauöfef)en lief» ^a^
2lufjät)lung biefer Sc^ivierigfeiten , n)elc{)e im 3uftanbc ber armen

£inber unb i^rer Altern tagen, ftnbet er gteic^mo^l feine Hoffnungen

burct) bie (5rfaf)rung beftärft, baf ber (Ertrag ber 5lrbeit unb bie ^Ser-

bienftfäl)ig!e{t hn ber aümät)ligen §eranbilbung ber ^inbcr im ^Ser-

{)ältnif ^u ben Unfoften unb 33ebürfniffen fid) günftig f)erauöftelle.

@r forbert feine ©önner ^ur forgfältigften ^Mfung auf, iveil er „bie

(Srforfc^ung ber 3Sege, mie bie 5luferjiel)ung ber Firmen erteief)tert unb

mit 8ic()erl)eit burc^ einfache Stnftalten erhielt n^erben fonne
,
gum ein^

^igen ®efcl)aft feinet !^ebenö beftimmt l^abe. " 9?acf)bem er eine ©^araf^

itx\\ixl feiner £inber gegeben, vernimmt man, baß bie ©ubfcription fteh

auf fec{)63ig Souiöb'or belaufen , eine (Summe , n)elc{)c aucl) hn einem

beffern §auöl)alt nic^t au0gereid)t l^dtte, SlUein hd bem 3al)[reid)en $er^

fonale, tt)elc^e0 ^^^eftaloj^i ^ur Seif)ülfe nöt^ig l)atte, ergiebt ftc^ fogleid)

\)\t Unf)altbarfeit ber 5lnftalt. 3)enn er fül)rt zxwt Hauömeifterin, einen

Sl^eberineifter, jtvei SBeber, eine Spinnermeifterin , iwzx Spinnerinnen,

einen 9J^ann, ber neben bem Spulen bie Stnfange beö Sefenö unb 33ud)^

ftabierenö beforgt, ^mei ^nec^te unb ^tvei 9)tägbe an, ^w bem fam, baß

eg il)m an unmittelbarer ($inftcl)t in bie gabrifation mangelte , unb er

ba^er jur (^rjielung einer größern (Srträglicl)!eit ^u fcl)nelle gortfct)ritte

machen n^ollte. !Daburcl) gerietl) ^eftatoj^i balb in uncrfc^tvinglicl)e Scl)uU

ben l)inein
; fein Unglücf n)ar entfcl)ieben : er mar völlig arm, Slllein

aud) in feiner tiefen 5lrmutf) war e§ i^m ein l)eiligeö 5lntiegen, fein fünf^

tige6 Seben ber§ülfe ber 5lrmen gu mibmen. 3)enn ^eftalo^ji lebte ber

Ueber^eugung , baß ieber 3J?enfcl) feiner Einlage nac^ genugfame Gräfte

unb.?[Rittel f)abe, um ftd) Unterl)alt unb m\ befriebigenbeö 2)afein ^u

verfd)affen ; eö l)anble fiel) bal)er nur um bie 5luffinbung ber recl)ten

9Jiittel, bie jebem 9Jienfc^cn urfprünglic^ inmol^nenbc £raft ju ent^
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wirfein unb ju befeben. 2)tefeö Wttd fanb er in ber ^äu§(icf)en ©r^

3ief)ung, welche burct) (anblicke Slrbeit, ©elbftübcminbung unb (Bpar=

famfeit bem 9Jlenfrf)en bie traft geben foKe, feine 53ebürfniffe 5U

befriebigcn unb feinen @efrf)aften, ^flicf)ten unb 3Ser^a(tniffen gc^

nügenb ju entfprecf)en. 3m 3al)re 1780 ^örte feine Slrmenanftalt auf,

SSon biefer ßtii an lebte er üiete 3al)re lang, ^n^ar mcl)t, n)ie man l)au^

fig glaubt, im 9J^angel, benn ba^u liefen eö feine 33enxHinbten
,

feine

?^amilie unb idnt greunbe nit fommen ; aud) wußte er , wie er forgloö

gab, eben fo forglo^ ju nel)men : allein ba0 £lual»ollc feinet 3uftanbeö

war, baß er hd allem 3^^atenbrang feine traft nic^t in nii^lic^cr 3^l)ätig^

feit ^u »erwenben wußte unb 5Sertrauen unb §ülfe verloren l)atte,

2)aß er fiel) inbeffen in biefer ©rniebrigung nicl)t t^er^e^rte, baju ^alf

il)m tl)eilö fein t?on il)m felbft eingeftanbener anerborner Seiditfmn,

>velcl)er fiel) immer mit ber Hoffnung einer beffern ß^^unft nal)rte, tt)eil0

fein ^umoriftifc^ee 33e^agen im Umgang mit bem gemeinen 9JJann.

Unter biefen 93er]^ältniffen lernte er benn aucl) bie 9^otl)ftänbe ber

Firmen unb bie Duellen ibreö ©lenbeö beffer fennen alö ein ©liirf?

licl)er, 5Seracl)tet unb »ergeffen fonnte er in 33e3ie^ung auf biefe ^dt

^on fiel) felbft fagen: „^J^itten im §oi^ngeläcl)ter ber mie^ wegwerfenben

Ü}?enfcl)en ^örte ber mäct)tige Strom meineö ^erjenö nid)t auf, einzig

unb einzig nac^ bem ßicle ^u ftreben , tu Duellen beö (Slenbeö ju x>txf

fto^fen , in baö ic^ ba6 3Solf um mid) l)er t>erfunfen fa^ ; unb meine

traft ftärfte ftd) , mein Unglürf id)xU micft immer mel)r 2ßal)rl)eit für

meinen S^^n^rf,"

t |)e|lttloj}fB tlotl) unb llul)tn.

$eftalo35i mußte fein ®ut t?erpac^ten, 3n feiner 3Serlaffen^eit

fe^rte bie fromme 9J?agb be^ 35aterl)aufeö 511 il)m 5urüd; „(Sin

mutl)ige0 , tl^eilne^menbeö Sßefen war nun in baö §au6 gekommen,

@ie baute mit eigenen Rauben erft wenig, bann immer me^r Sanb gum

©arten, 9^einlicl)feit fam in ba6 §auö jurürf, unb auf ben orbentlic^en

Xifd) frifdK 9^a^rung^ 2)er Heine ©arten gab Hoffnung für ba^

größere ?^elb , fobalb auc^ biefem nur tk ^anbe geboten würben, 60
fam auflebenbtö 3Sertrauen unter baö arme 2)ad),."- 3n feiner (Sin^

famfeit, auf fic^ felbft befcl)ränft, wenbete er bie gan^e traft feinet

©eiftec^ auf bie 2lu6bilbung unb (Sntwirflung be6 t>on nun an feine

ganje Seele fütlenben ©ebanfen^ ber ^^j^lföer3iel)ung unb 9J?enfc^en^



414 ^^ci^a(cj^i. ,

bittung. 3)a§ 3^efu(tat feinet 3)enfenö unb feiner (Srfa{)rung legte er

in 3fetin^ @pt)emeriten nieber, unter ber 5luffd)rift „5l6enbftunben

einee^ ©infieblere^" (1780). (So fmb nur fur^e @d|;e, jebo*

unter einanber in forttaufenbem 3ufammenf)ang. Ä. t). 9iaumer nennt

biefe fteine ©c^irift : „gruct)t ber ^vergangenen fmb fte gugleirf) <BaaU

förner ber fclgenben Seben0iat)re ^^^eftalo^^i'^
, Programm unb ®cf)lüffel

feinet päbagogifc()en SSirfenö." @r sollte in bicfen furzen (£d^en nur

anbeuten, me(c^ eine ^üüe tton reichen unb {)ei(famen ©ebanfen in einem

t>eracf)teten 9}?anne fd}(ummern unb auf Slnlap jum Söirfen märten,

Unftreitig finben n>ir in ben ©cbanfen beö ßinfiebler^ ben 6rf)üler D^ouf^

feau'6. Wit biefem ftimmt er jufammen, baf nicbt Schalt unb 3Öorte,

fonbern 9ieal!enntniß n)irflict)er ©egenftdnbe unb bie 5Intvenbung unb

5(u6übung ber £enntniffe bie ©runblage ber 33i(bung fei j aud) er »er?

langt, ba^ bie geiftige ^raft be6 ^inbeö nicl)t in ferne Sßeiten gebrdngt

n?erbe, fonbern baf bie 33ilbung auf bem feften ©runb ber 5Infcf)auung

feiner nactjften 5Sert)äItniffe berut)e. SlUein ^eftatcj^i entfernte fiel)

it)ieber mit »on D^ouffeau, ber ben 9*?amen ©otte^ »on ben ^inbern

nicf)t genannt wiffen, fonbern burc() weitläufige 9?aturftubien ^um ^Den?

fen an ®ott befal)igen n)ollte, ber t>on ber frommen ^au^fttte unb

(Elternliebe, fo n)ie t>on bem ^Saterfmn ber Dbrigfeit unb ba^er auct)

i^on Xreue unb ©e^orfam feinen 33egriff l)atte, ber al^ 3beal nur eine

falte, egoiftifdje ^rei^eit fannte. ^Vftalo^ji bagegen bcfennt al^ i^bd)'

fteö S)id ber (Srjie^ung ben ©lauben an ®ott, ber bie Duelle ber 9fiul)e

unb berOrbnung, ber SBeiö^eit unb be6 ®egen^ ift, an einen ®ott

Später, ber alle QSer^ältniffe be^ 2eben6 befeftigt unb heiligt, tt)ät)renb

er im Unglauben lebe 3Serirrung be^ §aufeö unb beö (Staate^ erfennt,

unb alle (SJerec^tigfeit unb grei^eit nur in ber gottergebenen ^itht

finbet.

@o gel)altreicl) biefe fl eine (Schrift war, fo blieb fie bocl) unbeacl)tet.

^eftalo35i felbft fiel nic^t ein, baß er burcl) fcl)riftftellerifd)c wirbelten

fein 8cl)i(!fal erleicl)tern fönnte ; er l)atte gelegentlid) ben S3uc^l)dnbler

gü0ti angegangen, baf er feinem' S3ruber ^um Slbfcbreiben gebe. 3n

3üric^ l)atte er an Reifer ^^fenninger noct) einen (S)etreuen, welct)er, felbft

beengt, Sa^atern antrieb, für ^eftalo^ji ^u wirfen. Savater antwor-

tete: „SBaei fann man für folc^en 9J^enfcl)en t^un, aucl) nicbt ^um

3lbfcl)reiber taugt er

!

" 3)arauf fpracl) ^^^ftalo^^i güßli an. 2)iefer

untert)ielt ftc^ mit feinem 33ruber, bem berühmten 9}^aler, über ^\:\ia^

lo55i unb beflagte e^, baf er'burc^au6 fein Wtkl fenne, i^m, wit er
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einmal fei unfc ftd) benet)me, au6 feiner ^a^t ^u I)elfen. @6cn lacj eine

^^offe auf bem Xifcf)e, über „He Umgeftaltung ber frummen, ftaubi^en,

ungefammten ^f)ortvad)ter 3wricf)ö in gerate
,
gefammte unb gepu^te,

"

mobei fic^ ^eftalo^ji über ben 9J?obegeift be6 9Jiilitärprunf6 luftig

inact)te, 3)er 93la(er ia^ ben 5luffa^ me{)rere 9J?aIe burct) unb fagte

bann ^u feinem 33ruber: „Diefer 93?ann !ann fic^ ()e(fen; er i)at Xa^

lente, auf eine ^xt ^u fcf)reiben, bie im je^igen 3citpunft 3ntereffc er^

regen n)irb ; muntere i^n baju auf unb fage ifyn »on meiner 6eite , er

fönne ftcl) alö ©c^riftftelter gan^ gett)if f)e(fen, tt)enn er nurwoUe."

Süfli lie^ ^eftalo^ji fogleicf) ju ftc^ fommen unb t^ciik if)m freubig

feine 5luöftc^ten mit, ^^^eftalo^^i war n)ie im SIraum unb glaubte ftd)

jum (5d)r{ftftel(er gan^ unfähig , ba er feit Sauren ben 33üct)ern fremb

geworben unb !aum eine ^dk ol^ne 8pract)fet)(er fcf)reiben fonnte. Sn

feiner 33erlegen^eit fcf)rieb er juerft einige (Sr^ä()tungen nact) ber 5lrt

t^on 9}?armontelj bann fam er auf bie recf^te ^a^rte unb begann am

önbe be^ 3<il)reö 1780 „Sien^arb unb®ertrub, ein 33ucf) für

ba6 QSoIf« " (Sein Sanbleben batte it)n mit ber Seben^tveife imb ben

Sitten ber ^Bauern befannt gemacht; fr6t)licf) unb vertraut t>erfef)rte er

mit biefen in ben ^Jäufern , auf bem Selbe unb in ber @rf)cnfe ($r

^erftanb e^ fet)r gut , mit bem 3Solfe umjuge^en unb baöfelbe in feiner

Umgebung ^eim(icf) unb gefpracbtg §u mad}en. @r burfte a(fo nur bie

Sbeen, u^elc^c il)n längft belebten
, ^ufammenfäffen, — fein Erbarmen

mit bem fid) felbft überlaffenen , »enva^rloften 3Solfe, fein ^^ertrauen

auf ben ßbelftnn ber ^c^ern ©täube unb feinen ©lauben an bie

fittlic^e unb bilbenbe ^raft ber 3Sot)nftube : wenn er biefe ©ebanfen

mit ben lebenbig erfaßten 33iltern auö bem 3Sclföleben vei banb , unb

ben 3<Juber feinet ©enie^ unb bie Siebe feinet ^er^enö barüber auö-

goß, fo mufte ba6 ©anje eine neue unb ungew61)nl{c^e Schöpfung

werben, ^eftalojji felbft berid)tet ^olgenbc^niber bie Slbfaffung : „I)ie

®efcl)icl)te t>on Sien^arb unb ©ertrub flof mir au^ ber geber unb ent^

faltete ftd) von felbft , o^ne baf ic^ ben geringften ^^lan im ^opfe l)atte,

ober and) nur einem fold)en nad)bacl)te. !l)a6 33ud) ftanb in wenigen

2öoct)en ba , ol)ne baf ic^ eigentlicf) wu^te , mt id) ba^u gefommen. "

($r geigte feinen QSerfuc^ ^^fenningern, weld)er benfelben intereffant fanb,

aber meinte
, fo inforreft fönne baö 33ucf) bod) nic^t gebrucft werben

unb muffe bie Umarbeitung t?on Semanben erfal)ren, ber fdjriftftellerifcl^e

Uebung i^abc, 5lltein burcl) bie §anb eine^ iungen 9J?enfd)en war

ba6 reine S^aturgemalbe be^ wahren 53auernlebenö in frommelnbe
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^unftformen umgen)anbe(t unb ben 33aucrn im 2Ö{rt^6f)aufe eine fteifc

(Sc^ulmcifterfprac^e in ben 9J?unb gelegt n)orben. ^^^eftalc^^i reifte

mit feinem 3ßerfc ju 3felin nad) 33afel , auf ben baöfetbc einen auf er?

orbent(id)en (Sinbrucf mact)te, (Sr fprad) gerabe§u au6: „@0 l)ai in

feiner 5lrt nod) feinet feineögleid)en , unb bie 5ln)icf)ten, bie barin l)m^

fc^en , fmb bringenbeö 33ebürfniß unferer ßdt. " !l){e Sorge für bie

33er6efferung ber fe^lenben 9iecf)tfd)reibung übernahm Sfetin \t\h\t

@6 \\i eine große 9)Jerfmürbigfeit in ber Literatur, n>ie einem nic^t

nur im (Sd)re{ben Ungeübten, fonbern mit ber Literatur überhaupt Un-

befannten, von ber ®efeUf(J)aft gfeic^fam Sluögeftofenen unb a(e

Starren 33e]^anbelten auf ben erften Surf eine fo bebeutenbe geiftige

(Sc()6pfung gelingen fonntc, ^eftalo^ji \:)aiit mit manchen unanfteüi?

gen , im Seben verfahrenen 9Jienfc^en ein feineö @efü()l für bie Snbivi?

bualität unb fc^arfe 33eobacf)tungögabe gemein ; ba^u gefeilte fiel) eine

flar unb tief in fic^ aufnel)menbc unb ^uglcic^ frf)öpferifcl) geftaltenbe

^bantafte, ^k über fein ^^alent t)orn)altenbe ^raft aber xoox bie

l^ülföbereitwillige ^kU , n)elcl)e »or 5lllem auf ber 3Serel)rung für bie

g6ttlicf)c ©runblagc im 5Renfd)en beruhte. 2)arum vernichtete er \>z\

feinem 3Sol!0gemälbe auf baö bicl)terifc^e 3Serbienft. (Jr irollte nur baö

barftellen, tt)a6 tief im 9)^enfcl)en iX)ol)nt unb ba^er ^ur (Srfdbeiining

fommen fann unb foll. ©erabe biefe treue unb unerfcl)6pflic^c Siebe

gum 3]olf nimmt bann ben 6d)ilberungen ber fcl)lec^ten unb elenben

9J?enfcf)en ba6 3Öibern)ärtige unb ($fell)afte , meil liebevolle 2^l)eilnal)me

aucl) bie Bcic^nungen ber %Mt be6 menfd)licl)en ^er^enö leitet, unb

tvcil aud) über bem ©reiten ein äc^t poctifcber §umor ^errfc^t , ber,

gel)oben burd) ben ftd? gleicf) bleibenben 5lbel ber ©eftnnung , aud) \)\t

2)arfteltung bc6 ©emcinen an3iet)enb mad)t. (Sben bie bramatifc^e

SRannigfaltigfeit ber (gcenen auö bem gemeinen, nadt blofgeftellten

Seben
, fo n)al)r unb lebenbig unb boc^ ol)ne alle Uebertreibung , giebt

bem ©anjen feine cl)arafteriftifct)e garbe. Die 3^*i^nung ber beim

Äird)enbau angefteltten 53ettler gehört 3U ben beften aller ^olf^gemütbe.

5i}?an fü^lt e6 biefen 33ilbern (x^, bap fie. unmittelbare Sebenöanfc^auung

ftnb : bie SBa^r^eit ber Darftellung ergiebt ftcb ba^er am über^eugenb-

ften au6 ber (£pracl)e. Denn biefe \\i bie bem i^olfe abgelaufd)te

Sluöbrud^weife, tl)eil^ in ber itunbgebung ber Unarten unb Seiben?

fcl)aften , namentlicl) aber in allen Xönen unb 8d)atfierungen beö @e?

mütt)6lebenö.. Der 5DZittelpun!t ber ^anblung aber ift ©ertrub: fte

unb '\\fit ^auö^altung Witi 'tk @runblage einer beffern 3wfunft für
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sBonal ; babei aber tvcrben ii)x feine ungett)ö()n(id)en (S{genfcf)aften imb

.^anblungen Angebtc^tet, fte wirb nic^t.in auferorbent(id)e 35er^ältniffe

verflochten ;
fonbern waö fte ift unb t^ut , ift unb t^ut fte a(6 fromme

itnb treue 93Zutter. 2)ie f)of)e $oefte befielt eben barin, baf biefer

gang gemö^n(icf)en 5intagl{c{)fett, biefem anerfcf)(i(^teften §auöl)a(te eine

ganj ungefünftelte ftttlid^e SBürbe unb lautere ^römmigfeit in ben 55or^

!ommen{)e{ten bc6 3^ageö gegeben wirb- @ö ift eine Sebenött>a{)r{)eit,

wie nur ein ebler 5!}lenfc^ itnb ein liebei^oM ©emiitf) fofrf)e geben

fann, @6 ift irrig, in ber ©ertrub tk Spuren von ^^eftalo^ji'ö 35abeti

finben ^u wollen (9?ieberer unb fritft fanben fte in ber ©ertrub), benn

wir fe^en ben univcrfellen ©runbjug ber ?0?utterliebc, o^ne bie cf)arafte^

riftifd)en 9J?erfmale eine^ ^nbivibuum^, ©benfo wenig l)at man im

^Irner bie inbivibuelten ßuQt feineö ^reunbeö ^fcl)arner ^u fud)en,

5lllein 9Jiänner feiner Umgebung, wk biefer, ©rafenrieb, £)bert>ogt gu

(Scften!enberg unb ©fftnger von 2Öilbecf gaben iljm ba6 SSertrauen jum

l)eimatlid)en $atriciat unb jum §lbel überhaupt, ba^ berfelbe feine 2(uf^

gäbe jur (Srl)ebung unb ^^ereblung be^ SSolfeö wirHid^ fo ernft unb tief

faffen wolle , fo baf er berec{)tigt ju fein glaubte , im 5lrner ein lebenö^

wal)reö 33ilb berSlu^bauer unb 2Öeiöl)eit eineö§errn in ber Umbilbitng

feineö vcrwal)rloftcn 3Solfeö ju geben. 2[i3ol)l mögen inbeffen 5lrner6

rul)ige Sßürbe, bie fc^lagfertige 2;i)atfraft im rechten 5lugenbli(f, bie

feinlaunige 53e^anblung beö 3Solfeö noc^ ganj befonberö bem 53erner

SSefen entnommene 3üge fein. (Stwa6 bebenflicl) iilt , ba^ aucl) biefer

©utöberr )X)k mancher anberc 3ßo(föbeglücfer baö 9iecl)nen gar ni6)t

nöt^ig f)at. (Sine befonber^ merfwi'irbige gigur ift ber^^farrer, ba6

©egenftiicf ^u Slrner, ein 9}?ann nac^ bem eigenften §erjen ^^cftalo^ji'e

:

bat)er eine Unermüblid)feit , eine Siebeöfraft , eine «Eingebung für bie

33crirrten unb (Gefallenen, gepaart mit einem unerfcl)öpflicl)en 9J?itleiben

über baö (Slenb beö SSolU unb einer erfcbütternben ©ewalt in (5cl)ilbe^

rung unb 33eftrafung feiner 5Serirrungen. 2lud) fann man nicl)t fagen,

baf nic^t ein d)riftti(beö 33efenntnip ftcb funb tl)ue ^ allein e^ ift bocb

nur ein blaffeö, fic^ viel bemül)enbe^ , in 2Öort unb Xi}at ftd) unfäglic^

gerarbeitenbeö (Sl)riftentl)um , welcf)eö burc^ feine fiegreict)e Hoffnung

getragen wirb, ^a^er f)at ba6 ^ilb beö ^farrer^ ttivia^ @ebrütfte6

unb 3Öe^müt^ige6 , \t>k baö Sßefen ^leftalo33i'ö felbft ; vor 5lllcm aber

ift feine Seele vom ©lauben an bie Einfalt unb Unfc^ulb ber burc^ eine

beffere (Sr5{el)ung verebelten 9J?enfc^ennatur bel)errfcl)t j allein bad

^^raumerif^e unb Xroftlofe biefeö ®lauben6, welcher feinen anbern

a)2örtfüfer, bie fc^ireijcrifctje Siteratur. 27
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53obcn a(ö bic eigene Äraftanftvengung l)at, madjt einen trübfeligen

unb ermübenben (Sinbrucf » 2)ie fc^tt)ad)e ^cik be6 2ßer!eö bilben bie-

DarfteKungen ber geinbe 5(rner0 , beren ^erfonen unb Seben0i?erl)alt*

niffe in bem ®rabe unnatürlich unb fra^enf)aft gejeidinct unD , al^ ber

3Serfaffer felbft bem ^oflebcn unb ben 5lnfd)auungen>eifen beöfelben

ferne ftanb.

5)er erfte X^di »on Sien^arb unb ©ertrub erfc^icn 1781 in

33er(in unb ermecfte überall bie kbl)afteftc 3^^eilnaf)me. Leiber tt)ar

aber im Sltlgemeinen bie bamalige i^crne^me un^ gebilbetc Söelt mit

batton entfernt, in ^-IJeftalo^ji'ö 2öerf mef)r al0 einen D^oman ^u fef)en;

ober fte n)urbe ()6c^ftenö baburd) ^eranla^t, bie Unterbeamteten al6 bie

Sanbeöfünbenböcfe aufzuraffen , vergeffenb , baf c6 o^nc tiefer n)irfenbe

©inflüffe tton Dbcn feine §ummel geben würbe, ^er ^x\)dtc Xl)cii

erfd)ien erft 1783. 3)ie gortfe^ung fo wie bie Umarbeitung unb 5lb^

für^ung ber frül)ern ^bfc^nitte fanb 1790— 92 ftatt, inbem ber 3?er^

faffer nun nä()er auf bie ©runbfa^e ber QSolföer^ie^ung einging. 3n

biefcr Sluögabe ift ber erfte X)^di tton ^leftato^^i felbft mit 8orgfalt

überftüffiger SSeitfcf)rt)eiftgfeit entlebigt, unb einzelne wefentlicbe Stüde,

wie j. 33. tic Dfterprebigt , welcl)e §ummel0 ©ewiffen fd^lug unb il)n

in feiner ^Sernic^tung ttor ber ©emeinbe bloß ftellte , unb beffen Mm^^
befd)reibung ftnb ganj um gefd) äffen. ®leicf)tt)ol)l gab ^eftalojji im

3af)re 1804 ben erften^t)eil in unttcränbertet ©eftalt ^erauö, wie er ba^

erfte ^Jiai 1781 erfd)ienen war; unb eben biefen Sert entl)ält auc^ bie

^luögabe feiner fämmtlicl)en Scbriften. 5llö nämlic^ ^eftalo^ji jur

©efammtau^gabe feiner SBerfe fdiritt , arbeitete er nad) einem 3ßiertel==

ia{)rl)unbert mit 5lu0nal)me beö erften ZfyiU^ aUtt> Slnbere um , inbem

er ba0 ?ef)rt)afte ber 5lu6gabe »om 3a^re 1790—92 ebenfalls brama*

tifct) entwirfelte, unb namentlich feine Stnftc^tcn über ^^olföer^ie^ung

unb 5?olf0fd)ulc in biefeö Sebenöwerf nieber^ulegen gebacf)te. ^a^

burd) gebie^ bie Slrbeit freilief) ju einer 33reite, ba^ ^eftalojgi nicljt

me^r jur 33ollenbung berfelben gelangte
, fonbern ^u ben ttier 33dnben

nocf) zwei in 2lu^ftcf)t ftellte, woran er in feinen legten ^a^vm mit (Sifer

unb ^ithc arbeitete, unb wot)on ber fünfte X^eil, mc er felbft fagte, fo

ttiel al^ ttollenbet war unb bat)er unter feinem DZac^laffc gewefen ^n fein

fcf)eint. 3Son ben bi^berigen 5lu6gaben beö üolf0tl)ümlic^en 3^^eileö

be6 ganzen 2Berfe^ ift bie eine ber Umarbeitung , bie anbere bem ur-

fprünglid)en Sterte gefolgt, fo baf eö an einer 2Solföau6gabe fel)lt,

welche nacl) 5Sergleicf)ung ber bciben Bearbeitungen je bie beffere DfJebaf-
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tion böte. 3)enn Sien{)arb unb ©ertvub in feinem erften Z^dk ift ein

]ti)x unbefviebigenbeö SßoÜöbud) , inbem e6 nur bte n?nfte 2Öirt^fc^aft

§umme(ö unb bie35enva{)r(ofunß ^on 53onaI mit ben n>enigen Sennen-

blirfen auö ber §auö^a(tung ber ©ertrub cikht, unb bagegen bie tiefere

(Sinmirfung biefer auf bte ©emeinbe unb bereu aUmäf)lige Umn?anb(ung

3um 53effern hei Seite laft- Sien^arb unb ©ertrub bleibt burd) Sßa^r-

i}tit ber 33eobarf)tung, @infact)l)eit ber Einlage, bramatifd)e Sebenbigfeit

ber !Durc^fü5rung unb bie 9J?ac^t ber 9iaturtreue unb ber ©emüt^^tiefe

unter allen beutfd)en 35olföbüchern baö erfte, unb eö wäre ba{}er eine

^e,rtberid)tigung unb neue 53earbeitung , n)eld)e beibe 33earbeitungen

forgfaltig gu 3?att)e jöge unb auö ben fpatern 33anben baö ®efd}id)t(icl)e

unb 3Solföt{)ümIid)e im Sluöjuge mitt^eilte, ein tiM'rHidjeö 3Serbienft.

@rft in biefer ©eftatt mürbe baö SÖer! bie t^erbiente aügemeine 33er^

breitung ftnben. 2ßie l)od) ^^eftalojji in betreff ber (yr5ief)ung im ^Ser-

^altnil^ 3U Diouffeau ftel)t, erf)eHt au6 einer 33ergleid)ung if)rer §aupt*

gefic^töpunfte. jKouffeau'ö @mil ift ^or^üglid? bebeutenb in ber ^eri^or-

{)ebung ber ?5e^ler ber frü()ern @r5iet)ung unb in ber 5(u6einanberfe^ung

ber 9?ot{)it?enb{gfeit ber förper(id)en (^r^iel^ung unb ber 33i(bung burd)

bie SBelt ber Umgebung unb für baö Seben. Slber er ftel^t ber ^eiftung

•iPeftatojji'ö nac^, weil Diouffeau fid) aufer @tanbe6 erf(arte , aU ©r^ie^

^er etwaö ju leiften , unb ba^er bie §anb nid)t anö SfOerf
, fonbern nur

an bie ^ctcx legen tvoUte; wäl)renb ^4.^eftaIo55i ben @ang angiebt, ben

er felbft öerfuc^t unb ber in jeber Jr)auö{)a(tung gegangen werben fann-

^Kouffeau wei^ für ben 5lrnuni feine »^ülfe, fonbern nur für ben @ol)n

t?on (Sltern, tx>eld}e ftd) um biefen nid)tö befünunern unb il)n unbebingt

bem Sr^ie^er übertaffen, ber feinen 3^9^in9 in (änb(id)e (Sinfamfeit

fü^rt, n{d)t eigentlid) um if)n ju bilben, fonbern nur um t>on feiner

guten 9?atur böfe föinflüffe ab5ume()ren. 'Mit a&it^c\)n 3al)ren weif

ber junge 9J?enfc^ nocl) ni&it^ t>on ®ott ; biefen folt er an^ bem 33uc^e

ber 9?atur fennen lernen unb mit einer geoffenbarten 9fJeIigion unbe^

^ettigt bleiben. 2Öie einfach unb gefunb i\t bagegen ^^eftalo^^i'ö (Sr-

jie^ung ! SDiefdbe wirb üon einer liebenben unb frommen 9)hitter in

ber §ütte beö 2(rmen begonnen ; burd) Hebung in Slrbeit unb ®cUt

unb burd) liebevolle 55efampfung ber Unarten i^rer £{nber erreicht fie

if)x 3tel 5 i^r 53eifpiet wirft allmä^lig auf einige 9fad)barn
; Pfarrer

unb ©utö^err l)elfen ber braven %xm , unb il)re verftünbige 2Beife , il)re

^inber im 33eobac^ten unb 5^ac^benfen ^n üben unb burd) ta^ Seben ju

unterrichten, ermuntert einen alten Officier, auf biefem 2ßege Sct)u-le gu

27*
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f)altcn ; unb ®iit0f)crr, ^^^farrcr unb 8d)u(mcfftev tDcrben buvrf) bie eln^

fachen (Srfolge biefcr ^^xan ^u einer 33einül)im9 für 93oIf6cr5let)un9 am
gefpornt, tt?dcf)e felbft bie Sugenbibeale beö Sanbe^fürften ttjieber 511

neuen Hoffnungen unb 3Serfud[)en befebte, 5^iemanb ^at n)ie ^c^ta^

(05^1 ber @d;u(^ unb (Sr5iet)ung6aufgabe eine fo rü^renbe Slnmutl) ju

geben »erftanben.

3m 3a{)re 1782 erfc^ien „(Sf)riftopf) unb CS(fe, ju>cite^

3Solf6 ^' 53ud) /' tt)o«on ^:i^efta(o55{ fagt: „Diefeö 33ud) ift ber ^ßerfucb

cineö Öe^rbuc^eö jum (^ebraud)e ber allgemeinen 9?ea(fci)u(e ber ?D^'nfd)*

fynt, i^rer 5ßo{)nftube, 1)aö ©anje ift gtücf für Stücf auf bie ®e=^

fct){ct)te von Sien{)arb unb ©ertrub gegrünbet/' mit bem 9[Öun[d)e, baß

e6 „in ben Stro^bütten" gelefen werbe. Slllein breißig ^a\^xc fpäter

muß ^J^eftalo^^ji gefielen: „3)iefeö 33ud) ift bem 3SoIfe gar nid)t in bie

§änbe gefommen. (§^ üt in meinem ^aterlanbe, felbft im i?anton

meiner 3ßaterftabt unb fogar im !Dorfe, in n)elcl)em id) tt?o^nte; fo fremb

unbunbefannt geblieben, alö n?enn e6 nid)t in berSÖelt gewefen n^are."

(So xvax ein fonberbarer ^ef)lgriff, unb dn S3en)e{6, baß ^eftalojji bie

\)ol!^tt)üm(id)e 33ebeutung t?on Sien^arb unb ©ertrub ju ^oc^ anfc^Iug,

wenn er mit einem praftife^en i^'ommentar barüber ®ind ju mad}en

vermeinte. 3^^^* ^^^ i^^ biefem S3ud)e ift große 9}lenfdienfenntniß

unb Sßolföverftanb ; im 33eruf, im bürgerlichen unb religiöfen Seben

l^alt ber 5ßerfaffer mit 33orliebe an alt^ergebrad)ter (Sitte unb am ^ibel-

glauben unb fe^t namenttict) ben 8egen ber SSo^nftube für ben Unter-

xid)t nal)er auö einanber. 3öertl)voll finb eine 9}?enge von Si'tgen unb

5lne!boten au6 bem Sebcn unb e^ i\t eine e{gentl)ümlict)e 9leigung , wie

er mit gemütl)Voller SSorliebe am ^^obbctte verweilt. SIB fd)riftftelleri'

fc^e6 $robu!t ift freilict) bie 6d)rift burd) 53reitc unb Si'vfloffen^eit in

ber gorm, ol)ne alle !ünftlerifc^c ©eftaltung beö l^ialog^, fel)r verfehlt.

3u ben merfwürbigften (Scl)riftcn ^eftalo^ji'ö get)ört „ @ i n

(Sc^wei^er^^latt", weld)e^ im 3al)re 1782 wöcbentlid) einen 33ogen

ftarf l)erau6!am. !Die frühem 33lätter geben vor^üglicl) in furzen

bramatifd)en 1)arftetlungen, wo ber Dialog eben fo volf^tl)ümlid) alö

fraftvoll ift, „verfc^iebene Sc^ilberung beö Öafter^," namentlich (Scenen

vom verberblic{)en Sinfluffc ber §ärte ber l)6^ern Staube auf baö SSolf,

wovon er fagte: „2)aö überwägenbe 3Öal)re ber ro^en 3ci*i)"ungen

mac^e oft einen (Sinbrurf, ben ein gärtrer ^^infel nid)t erreichen fönne."

5lllein nacl)bem i^m 3faa! Sfelin berid^tet : „2Ba6 @ie auc^ barüber

fagen , mein greunb , fo cfeln mir biefc 33ilber
!

" bemerft ^eftalo^ji

:



„3cf) ^attc nid)t me{)r fca6 ^erj i)ef)a6t, fo lange er (cbte, einen äf)n^

lid)cn ßnQ gu wagen. " — 2)aö 9[öevtf)»oUfte biefer 3[öod)enfd)nft aber

ftnb feine 5(uffd^e über SSoIföjuftänfce unb ^Solföbilbung ; benn er ^ai

barüber nie einfact)er, erfal)rung6ooUer unb flart'r gefproc^en. §ier ift

^-Peftalojji Qan^ er felbft in ber unmittelbaren ^raft unb grifc()e feiner

©ebanfen unb in ber ganzen Unbe^olfen{)eit aber 9laturu>a^rt)eit feiner

@pract)e, ot)ne nacl)beffernbe ^Janb : benn bie '3pracl)c tritt l)ier in i{)rcr

t)öüig unort^ograpl)ifcl)en unb munbartüc^en 9tegcUoftg!eit auf unb i\t

gerabe baburc^ merfwürbig. 3n allen bat)in einfd)Iagenben (Stürfen

tritt aber feineömeg^ ber päbagogifci)e, fonbern ber ftttlicb^^plitifite unb

ftaat^n)irt^fcl)aftnci)e @tanbpun!t ^er»or. @o fpric{)t er in ber ^Ih^

^anblung „Ueber ben 53auern" »om (Sinfluffe beö öfonomifd;en 3»-

ftanbcö auf ben fittlid}en, wo er ta^ „3iefu(tat feiner ©rfa^rung^fa^e"

alfo §ufammen§ie^t : „ 3)er fünft(id)ere 55robern)erb fobere ^öt)ere itultur

ber 9J?enfd)l)eit , unb ein Sanb werbe burcf) er{)ö^eten 33erbienft unb

burd) au6gebet)ntere Sebenögenie^ungen nur in bem 9J?aö glücflic^er,

aU e0 üor^er weifer gebilbet werben. " 3u weitern 5tuffä^en fteltt er

bie 33ebingungen eineö georbneten unb glücflid)en 3So(B(ebenö auf, wo

er üon bem ^abrifarbciter eine I)öbere S3i(bung verlangt aU "oom 33auer

unb fd)lie^lic() pnbet: „@r trittet burci) ben gabriferwerb unb feine

^eniepungen tjoüig in ben (Staub bc6 §anbwerfer6 unb beö gemeinen

33ürgerö, befna^en er in biefer Sag aller ber 2luöbilbungen bebarf,

weld)e ber gemeine 33ürger unb §anbwerler, um in feinem 6tanb

glücflid) 3U leben , n6tl)ig f)at. ©enief t er baö aber nid}t , fo ge^t er

t)erlo]^ren, unb wirb frei;lic^ bann oft nocl) elenber, alö er felbft hd ber

gröfeften 3fn-üttung feineö lanblid)en @rwerb^ nid)t werben !önnte. "

—

3um 3Sor5Üglid)ften , wa^ ^^eftalojji ie \d)xkh , gehören bie Slrtifel

über 3]oIföer3ie^ung , inbem er al6 erfte gorbcrung ftellt, baf man bie

^inber nic^t über ben ©taub unb bie 3Sevl)ältniffe er3iel)e. (Sx fclilief t

alfo: „Die fnaben in unfern Schulen befommen grof e S3egriffe i^on

ber 33eftimmung beö 9}^enfc^en, üon ben D?ed)ten beö 33ürgcr0, üon ber

Siebe gum SSaterlanbe u. f. w. 2Öa0 i\i ba6 alle^ im 33ubenmunb,

unb in unfcrm 3cit^tlfv, unb im 3Serberben unferö ^äu6lid)en Scbenö !

?el)r beinen Knaben 3ßater unb 9J?utter folgen, arbeiten, ^u bem Seinen

fc^auen, auf ®ott l)offen , unb in Demut^ eint)erwanbeln
, fo haft bu

ben 33ürger gebilbet, berba6tl)ut, wo^on unfre Knaben i^t fpred}en,

unb ben Sßeifen , ber in ^^efolgung ber wid)tigften 9[ßal)r^eiten glücflic^

ift, unb ben §au6t)ater, ber feine §tint)cx mit bem näl)rt unb ru^ig
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(e^t, mit bem bic ©c^tDäjer unfrcr klagen it)xcn Ämbern »on aacn fünf

binnen nur bie £){)ren befricbigen» '' — (Sine wa^xc Uebü:rafd)ung

auö fo früf)er 3cit ift ferner bie erfaf)rung^niäfige (Sinftc^t, womit

^\fa(033i in einem „@utacf)ten 2lrner6 an ^er^og ^eopolb" bie 33e^

^anblung ber Sträflinge au6einanberfe^t , vok e6 {)eute ein erfal)rene^

9J^itglieb eine6 6ctu^aufrtcf)tö^ereineö nid)t beffer nnb jttjecfmä^iger

fönnte, ©in €cf)tt?ei^erb(att war biefe 2öod)enfct)rift freilid) nur in

geringem 9)Zaf e. 1)a0 in biefer SBe^iebung aüein 33emerfenön)ertl)e ift

ein 5^ad}ruf an 3faaf Sfelin , worin 'ißeftalo^ji fein perföntic^eö 2Ser^

^dltnif ju biefem eröffnet unb if)n a(ö feinen Otetter feiert*),

2}on befonberer ^ebeutung ift ferner feine Scbrift „Ueber ® e-

f c ^ g e b u n g unb il i n b e r m o r b " , ebenfaÜö »om 3a^r 1782,

urfprünglic^ eine $rei6fd)rift, !l)er Tlann , welcf)er in Sien^arb unb

@ertrub bie 5lu6rtd)t eröffnet f)atte , baö 2^olf auf bem einfaci)en 3Begc

beö l)du^(irf)en Scbenö ju er5iet)en unb ^u ^erebeln, unb ber im 9J?utter^

t)er3en bie ^ichz unb bie j^raft fanb , biefeö ßid ju erreichen , muf te im

^inbömorb eine ^Berirrung fef)en, welche nid)t nur eine ^oU]t be6 innern

Sßerberbniffe^ ber 9}Jutter
, fonbern t>ie(mef)r ta^ ©rgebnif einer altge^

meinen Entartung ber bürgerlichen ®efeÜfd)aft fei, ber 3^erfü^rung unb

gurc^t üor (5d)anbe unb 2lrmut^ auf ber einen , ber §ärte ber ®efe^^

gebung unb ber ©eric^te auf ber anbern Seite. 2)a alfo bie (Snt^

fte^ung une^lic^er Ä'inber ein ®ebrecf)en ber bürgerlid)en ®efeÜfc()aft

felbft fei, fo )^ab( ber Staat eö alö feine $f(id)t ^u erfennen, ein 3]ater

ber 3Serlaffenen ^u fein, wobei er feiner ^ftic^t am beften burd) 3Ser?

forgung hei brat>en Sanbteuten nad)fomme. !Den ©efaüenen foÜ

Sd)onung jU %^di werben, unb amt(id) angefteüte ®ewiffenörät!)e

foÜen bie ^erfc^wiegenen 33erat^er ber Ung(ürfticf)en fein. S^atürlic^ i\t

^eftatojji in Eingabe ber Urfad)cn be^ Äinbömorbeö gh'irf(icf)er at6 in

ber Sluffinbung ber ^Jflittd jur ^^ert)ütung be^felben; namentlich aber

bringt er eine 9?ei()e erfc^ütternber ^eifpietc au^ Äriminalaften feiner

Umgebung. 3n einem gebriingten Oiüdblid faßt barauf ^eftato^^i

ti( §auptgeftd)töpun!te feiner ^luöeinanbcrfc^ung jufammen unb fteltt

ben ^au^fcgen a(6 bcn ?0^ittelpunft ber §ü(fe bar. 2ßaö ben §au6^

fegen untergräbt, beförbert ben J^inbömorb, fo \\)i( )xia^ jenen fiebert,

biefen i?erl)ütet. 3)ann auf bie große grage ber Äuttur überge^enb,

entwicfett er feine 3bce in fd)arfcr Unterfd;eibung ^on Otouffeau : 33ei

*) (Sg i|i 6urcl)aug unver^eif)Iid), fca|i fcviö Scf)ivetjcrj©(att in ^cjlatojji'ö

fcimmtlicfjcn 2Bevfeu uubeacl)tet blieb.
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tief 3urücfftc^ent)en 5?ölfeni mangeln bie ^unbamente bcö 9J?enfc^en*

fegcnö, @in ungebilbetev ?>3lenfc^ i]t aurf) unter ben glücflid)ftcn Um^

ftänben nid}t mcnfc^lic^
,
fonbern nur ftnnlic^ gebilbet , uni) in unglücf=

liefen llmftänben immer t^icrifd) üern)i(bert. 3m SlUgemeinen erforbert

baö bloße 53rot eine fe^r au6geb{(bete Ueberwinbung^ftärfe gegen bie

©elüfte einer ibea(en Sinnenbegel^rlic^feit. 2öenn ber Wlann eine

fct)tT)ere SebenöUift ^u tragen t)at, fo ift §ülfe bagegen nic^t „in ber

3urücflen!ung ber 9lationen ^u i^rem Äinbcrftanb, fonbern in ber 2lu0^

bilbung unb 3ßereb(ung ber ?[Rännerfräfte ju ber beru^^igenben SBeiö^eit

be^ aWeö t»oncnbenben 5l(ter6 ju fuc^en, !l)ie 9latur \)oiU allenthalben

»oltenbete 9ieifung, aber eö forbert fc^tuac^e 33IütI)en unb ^eif e (Sommer^

tage , e^e ber Segen be^ ^erbfteö feine 5vüd)te jum Soften anbietet-

^iviger Sßinter iii ber @tanb ber ^^latur, ben bu lobft, guter Diouffeau.

5lber bu lebteft neben böfen 2öeifen , bie ber 3[ßclt wenig ©uteö ju tt)un

gefc^ienen ^aben, unb eö ging bir n)ie einem 5}iabcf)en, ba6 ebel unb

gut, aber auct) traumenb unb träge I)inblicft in bie arge , böfe SBelt unb

alle i^re 9)iü^feligfeit unb (Sefa^ren," „3)er (Schluß biefer 5^ac{)^

forfcf)ungen tuirb a(fo ba^in auslaufen, baß ba^ ^unbament einer jeben

tt)al)ren 9Zationaterleucf)tung fomo^l alö baö gunbament aller 2Bciöt)eit

im (Sriuerb unb ©ebrauc^ ber 9fieiii)tf)ümer eineö unb eben ba^felbe tft,

nämlic^ bie allgemeine innere 3Sereblung ber ©runbtriebc beö 5Solf6,

mlö^c bei;m armen, gebrechlichen 9J?enfcl)en nur burci) feine ^inlenfung

^um n)al)ren, lebenbigen ©lauben an ®ott unb an bie Seligfeit ber

^itU ju er5ielen \\i. " (5r fcf)ließt mit ber 2?orau0fe^ung t)om ß^arafter

beö magren ©efe^geberö: „@r ift ein (S^rift. @r opfert ftc^ feinem

SSolf, unb n>eiß, ta^ ol^ne biefeö Dpfer be^ ^errfc^er^ feine bie 9J^enfc^''

l)eit befricbigcnbe ®cfe^gebung möglich ift." d^ i\i flar, baß hd biefer

5lUgcmcinf)c{t für ben ©efe^geber tt)enig 9iatl)ö ju er()olenmar, aucl)

entbehrt bie 2Ibl)anblung ber planmdßigi^n 5lnorbnung unb ber ?^ort^

ben)egung in ber S3eti>eiöfüf)rung unb wirb ba^er in ß'in^elnl)eiten

ftörenb breit. !l)agegen \]i biefelbe ein bemerfenön>ertf)er S3eitrag ^ur

@efc^id)tc ber ©ebrec^en beö bürgerlicl)en Seben^ unb ber ©efe^gebung

fetner 3fit, reic^ an feinen 3119^'« unb 33eobacf)tungen be6 9}?enfcben'

l^er^enö unb ftellenweife »on einer großen S3erebfamfeit* 3m gleid^en

Sa^re mit ^j5eftalo35i'6 ®cl)rift bicl)tete Scf)iller feine itinbömörberin,

unb wenn man ben gleichartigen ©runbjug jene^ @ebicf)teö betracl)tet,

fo tft eö wa^rfc^einlic^ , baß ber 2)ic^ter ^on ber 3)arftellung be6

6cf)rt)ei3er6 ergriffen unb geleitet worben. — ,!pie^er gehört nocb bie
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33emerfimg, baf ^eftaloj^i, um bie Xiefen beö ©lenbeö im 3So(fe nad)

allen Seiten gu erforfd)en unb §üffe «orgubereitcn , fid) im folgenben

3at)rc mit 23orfd)(agen über 3"^^)^^ ^"^^ SiTcnanftalten befc^äftigte,

tt)cld)e ^^anb|'d)rift jcDoc^ verloren ging,

3u biefer 3eit tarn ^eftalojji wcnigftcnö ein 93Zal auö feinem

engen Greife t)erauö , inbem ibn [eine in ^(\)i'^u} verl)eiratt)ete Sd^wefter

unb mütterlid)e 33ern)anbte in gvanffurt ^u einer 9ieife nact) ^eutfd)^

lanb üeranlaften, 2)ie beutfc^en 9Jfufterfd)u(en , benen er feine Sluf-

merffamfeit fd)en!te, befriebigten il)n ttjenig, 3)en (Sinbrucf, ben bie

großen ©eifter jener ßdt auf il)n mad}ten, Älopftod, Qßielanb, 3a^obi

unb Rubere , !)at er mit (2tit(fc^n>eigen übergangen ; bagegen wiffen

wir, baß ®oet!)e unb ^erber fiel) biefe6 fct)n)ei5erifc^en ©egenftüdö üon

^aüater ganj befonberö freuten,

3. |)e|lalo}jt ujöljrenb ber Hetiolutton.

^43efta(oj3i war nebft Saöater unter ben SÖenigen, n)eld)e beim

^eranna^en ber franjoftfcben 9{ei>ohition unb ben in ber (5cf)n)ei^ ba^

burc^ veranlagten ^Bewegungen , bie volle ^larl)eit unb ©eifteörul)e be==

t)aupteten, unb bie genaue 33efanntfc^aft mit ben 9J?ifbraud)en unb

Ungerec^tigfeiten ber frühem 3eit bewal)rte^ i^n vor 3Serblenbung über

bie t)ereinbred;enbe 3u^unft, @r wollte fein in ben SBirbel ber 9f?eue^'

rungen l^ineingejogeneö 2Saterlanb warnen, aber um bie @äl)rung

leibenfcl)aftlid)en 5^^artl)eieifer6 nict)t mit an3ufcl)üren , wollte er nid)t

unmittelbar ^um 33olfc fprec^en, fonbern um feine 3^^ilgfnoffen befto

jwanglofer auf ben @tanbpun!t ber Prüfung unb füt)len Uebertegung

ju fül)ren , wallte er bie ^orm ber 33ilber unb ®leid)niffe, (Sr nannte

biefe im 3al)re 1795 l)erau^gefommene Schrift „giguren 5U meinem

2lS3S^53ucb ober ju ben 3lnfang0grünben meinet 2)enfenö
;

" unb

M ber gweiten Sluflage von 1803 „fabeln," 3^er erfte Xitel paßt

§um 3nl)^^ltc nid)t, fo wie ber zweite biefem ebenfalls wenig @l)re

mac^t: Denn ^eftalo^ji war für bie ftille 9f?aturbetrad)tung , unb

namentlid) für bae l)eitere, bel)aglicl)e 33elaufd)en ber 2;i)ierwelt nid^t

geeignet. ^Jlan ^at Demnach in biefen ^Silbern nur ba^ SBefen unb

%f)m\ ber ^Jlenfc^en in 2;i)ier^§ülle gefleibet, gar abftc^tlict) unb

mübfam le^rl)aft. 5)a^er fat) ftc^ ^4^eftaIo3^i hd §erauögabe feiner

fammtlid)en ®d)riften veranlaßt, jum gehörigen QSerftänbniß feiner

„Figuren'' hd ben meiften 8tü(!en weitläufige S^Jac^träge unb (Sr^
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ffaruitgen ju Itefcriu ^lllein gerabc bufc^ tiefe (Srflariingcn tritt baö

Unbeftimmte, SBiÜfürlid^e, tenben^iöö 3w9cvic{)tete ber 3eic^nun9en um

fo auffattenber \)n^ox. 2)ie ©ebanfen, tt)eld)e if)n befd)äft{gteu, waren

gleic^fam 511 gro§ , a(ö bap fte ftd) in ben fleinen 9la{)men ber ^abel

unb beö t^{erifcf)en ^tilltebenö t)ätten begründen laffen» 2)enn ^c\ta^

lo^^i fagt in ber 3Sorrebe, biefe 53ilber feien ,;ein 3t^«gnif feineö tiefen,

innern ®efüf)(0 »on ber allgemeinen 2lbfcf)tt)äcf)ung ber wefentlicl;en

gunbamente , auf ml^m ber alte ©egenö^uftanb beö 'Scijmei^erlanbee

xnl)tU," unb baf fte „ben gunbamentalirrt^um jene^ 3t'itpun!teö er-

Hären follten , — ben felbftfüc{)tig belebten Slnfprud) an SSoIfögemalt,

ale bem 9ßo{)l unb Segen beö 9Jlenfc^engefd()Iecl)tö unb feiner 33e^

ftimmung mefentlicb entgegenfte^enb/' @r felbft gefielt ba^er, baß er

in ber DarfteKung „ben 9J^{fmut{) feiner Seete" nicht ^ahc unterbrücfen

fönnen, nament(icf) barüber, baf er, ftatt t{)ätig in bic Umgeftaltung

feinet QSaterlanbeö einzugreifen , ftc^ jum bloßen ©ci)reiben genött)igt

fat). 2)iefe (Stimmung fpricl)t ftc^ namentlich im erften Stücfe ber

neuen ^Bearbeitung an^ — „'Der 9J?enfc^enmaler» " „^r ftanb ba —
fte brängtcn ftc^ um ihn ^er, unb einer fagtc : 3)u bift alfo unfer ^Jtakx

gen)orben? 2)u I)ätteft tva^rlicf) beffer get!)an, unö unfre (5cbul)e ^u

fticfen. — @r antwortete i^nen: 3cf) ()ätte fte cucf) geflicft, id) ^ätte

euc^ Steine getragen , i^ ^ätte euct) 2ßaffer gefitöpft, id) wäre für eurf)

geftorben , aber i^r wolltet meiner \\i&>t , unb eö blieb mir in ber ge^

äwungenen Seert)eit meineö vertretenen 3)afei;n6 nic^tö übrig, alö malen

^u lernen*)*"

3e me^r ^eftato^ji in bie bö^ern Sa^re einrücfte , of)ne baß feine

£raft i^re Xt)ätigfeit unb fein ®dfi unb fein 2öi(le 5(nerfennung ge-

funben , befto me{)r ergriff if)n ein ^erber unb bitterer Unmut^ , »er^

büftcrte feine ©ebanfen unb raubte benfelben ben warmen, weicl)en unb

lieblicl)en gluß früt)erer ^cit, 3m 5lnfangc ber neunziger "^a^xc f)attc er

in 3üric^ '^\(i)k unb in 33ern ^erbart fennen gelernt; welche Seibe fpäter

bemüt)t waren
,

^eftalojji'ö ©ebanfen über (Sr^iehung auöjubilben unb

gu 'berbreiten* 9lamentlicl) machte be0 iungen gierte c^arafterüotte 2)erb^

^eit unb fein reformatorifcher S^atenbrang einen großen (Sinbrucf auf

*) 55er U?erfaffer "fjorte öcn Sürcjermeiticr ^e^ in 3üric^, et f)abe üon ^eftaloj^i

nafje ©tefienben «ernDinmen , berfetfie I)abe in feinen „gi^uren" eine S3i(bergal(erie

feiner SJtitbürger unb feiner >üKtifd)en Srtebniffe unter benfelben gegeben, babe aber

burd) bie ^crbc SBeife, toomit er felbft greunbe unb aBo^ttbciter 9ejeid;net, Stergernip

»eran (apt.
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bcn altern 93?ann , fo baf er [einen eigenen ©ebanfen baö ©epvage ber

gict)te'fd)en Sel)re von ber ^Beftimmung be^ 9}ienfe^en unb ein pl)iIo[o^

^l)ifcf)e6 ®efügc ^u QcUn verfuc^te> (Sr betitelte biefen p^ilofopbifc^en

3Ser|uef) „9J^eine D^ae^forfc^ungen über bcn ®ang ber S^latur in

ber @ntit)id(ung beö 9J?enf(f)engefd)lecl)t6" (1797), (Sr betrad)tete ben

9}?enfc^en unter bem breifac^en ©eftdbt^punfte a(ö 2Öerf ber 9^atur, ber

®efenfcf)aft unb feiner @elbft. „3c^ bin aie Söerf ber 9Zatur pl)Vftfd)e

£raft, %l^kx, 5lber baö Seiben ^ebt ben reinen 9Iaturjuftanb ber ur=^

fprünglid)en ®utmüti)igfeit auf, fo baf ber 9^aturinenf6 ftc^ überalt

tbierifcf) t>erborben , miftrauifd)
,

gewalttf)äti9 unb nur in fomeit tt)of)t^

wotlenb geigt , atö biefeö 3Bo^(n)oHen nirf)t mit ber 33efriebigung feiner

©egierben ftreitet. m^ 3ßerf beö ©ef^kc^te, alö gefeafd)aftlid)er

9J?enf^ , alö 53ürger erfenne ich ben 3^^iefp<^lt jnjife^en meiner ^'raft

unb meiner SSegierbe, ic^ bin nur gefenfd)aftlict)c £raft, ®efcf)icflicf)feit,

2)er 9Jienfc^ al0 ®efcf)(ec{)t, alö 2^olf, unterwirft ftcf) bem (Btaat gar

nici)t aU ein fittlid)eö 2Befen ; er tritt nict)tö weniger a(0 beöwegen in

bie bürgerliche ®efellfd)aft , bamit er @ott bicnen unb feinen 9^äd)ften

lieben !önne. (Sr tritt in bie bürgerlicf)e ®efeUfct)aft, feinet Sebenö

fro!) §u werben , unb alleö ba^ gu genießen , waö er alö finnlid^eö tf)ie^

rifc^eö Sßefen unumgänglid) geniefen muf , um feine ^agc frof) unb

bcfriebiget auf biefer @rbe gu burc^Ieben» 2(16 5Öerf meiner (Selbft er^

l)ebe ic^ mic^ über ben 3rrtl)um unb baö Unrecf)t meiner 6elbft unb

werbe rtttHd)e ilraft, Jiugenb, 2116 ftttlic^e6 SBefen wanblc ic^ au6^

fcbliepenb ber 3SolIcnbung meiner ©eibft entgegen, unb werbe al6 fol^

d)e6 au6fd^liefenb fat)ig, bie SBiberfprüc^e, bie in meiner 9^atur gu

liegen fd)einen, in mir felbft au6gulöfc^en, " „@rgiel)ung unb

©efe^gebung muffen biefem @ang ber ^atux folgen, (Sie muffen bem

9Jlcnfc^en al6 tl)ierifi^em 2ßefen, burc^ hk @rf)altung feine6 tl)ierifc^en

9ßo^lwoUen6, ba6 33{(b feiner llnfd)u(b in 5t'inbe6fct)wäct)e, unb gleich-

fam träum enb »or Slugen galten. 6ie müfi'en in i()m a[6 gefellfc^aft?

üd^em 3ßefen burc^ 3^reue unb ©tauben bie gefenfd)aftlid)e 3ut)erläfftg^

feit entwideln, burd) bie er fiel) ben 93?angei ber Unfct)ulb, üon ber if)n

ber gefenf^aftlid)e Swfi^^^^ f^ gewaltfam entfernt , in bemfelben erträgt

lic^ gu macf)en beftrebt, (Sie muffen i^n enblic^ burc^ .(Setbftöerläug^

uung gu ber £raft emporf)eben, burc{) bie er allein im (Staube ift, ba6

Sßefen bernnfcl)ulb in ftc^ felbft Wieb er l^erguftellen, unb ftd) \(lh\i wieber

gu bem frieblicben, gutraütl)igen unb wo^lwollenben®efd)6pf5U mad}en,

ba6 er in ber Un^?erborbenl)eit feine6 tl)ierifcl)en 3uftanbe6 auc^ ift>
^'
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2)iefe ftarre, burc^ ta^ ©an^e me^rmalö n)ieberfef)renbe-!l)re{gct^ei(t^cit

ber ®ebanfcncntt\)i(ftung bringt eine unerfreuliche §arte unb ®efrf)raubt>

^eit in bie !Darfteliung, n)elrf)e ba6 35erfldnbnif [elbft erfd)n)ert, !l)iefeö

tf)ut fic^ befonberö in benjenigen Erörterungen !unb, wo er feine unüaren

unb troftlofen ®eban!en über b1e 9fieligion entn)icfelt, wo unter ^nberm

folgenbe Sd^e »or!ommen: „©ottlic^ ift bie Dteligion einem jeben ^Jlcn-

fc^en nur in fon^eit , ai^ fte in i^m felbft ein Sßerf feiner (elbft \\i.

"

„ 3)aö (J^riftentt)um ift gan^ (Sittticl)feit ; barum aud) gan^ bie @arf)e ber

3nbit)ibualitdt beö einzelnen 9)^mfcl)en." „2Öirt)aben nod) fein E^riften-

tf)uin, unb iverben unb follenM Sflationen feinö ^abcn, " ^^eftalo^ji felbft

fagt »on biefer ©c^rift: „Sc^ fct)rieb bre^ 3al)re lang mit unglaub*

lieber 9Jiül)felig!eit <\\\ ben 9^ac^fürfd)ungen mefentlict) in ber 5lbfid)t,

über ben ®ang meiner Sieblingöibeen mit mir felbft einig ju itjerben,

unb meine 5'laturgefül)le mit meinen 3ßorftellungen üom bürgerlict)en

9^ecl)te unb »on ber @ittticb!eit in Harmonie ju bringen, 5luc^ biefeö

2ßerf ift mir felbft wieber nur ein Bfugni^ meiner innern Unbc()ülflic^^

\t\i — ein blo^eö «Spiel meinet ?^orfcl)ungei^erm6gen^, " — 2)a6 ®ute

im 53ucbe ftnb feine @rfat)rungen unb ^Inftc^ten über bürgerliche unb fitt^

licf)e 3wftdnbe feiner 3eit, 9öie ber Anfang, fo \\i auct) baö @nbe biefer

(Schrift ein gepVefter «Seufzer über bie zertrümmerte Sebenö^offnung,

SBenn ^^eftaloj^i unter bem ®cfül)l mangelnber 5lnerfennung

niebcrgebeugt war
, fo wäre bie 25oraußfe§ung fel)r irrig , ^(x'^ it)m alö

IDenfer unb (Sc^riftftetler nicf)t bie gebül)renbe (Sl)re ju Xt)eil geworben,

hinein er ftrebte nact) einer «Stellung, welche il)m bie praftifd)e 3Serwirf^

lidjung feiner ©ebanfen eröffnen follte, 9?id)t etwa baß er nact) einer

l^e^rftelte getrad)tet l)dtte
, fonbcrn er l)atte bie ovganifd)e Sntwidlung

ber 3Solföbilbung im Staatöbicnfte im ^uge. SlUein aucl) in biefer

SBe^ie^ung fanb er eine ganj unerwartete 33ead)tung, Seit 33obmerö

3eit ftanben liberale öftcrreict)ifche Staatsmänner mit ben Sc^wei^ern

in 3Serbinbung ; ba^er fanb auc^ ^^J^eftalo^ji fowof)l beim ©rafen üon

3injenborf, bem 9}(inifter 3ofepl)ö II.
, fo wie. bei bem 9)iinifter »on

beffen trüber, bem ®roßt)er3og Seopolb »on ^^oöfana, große 3^^eil^

nal)me, 9lamentlid) Se^terer , ber ®raf ^on §of)enwart, eröffnete il)m

5luöftd)ten jur praftifd)en 5luöfül)rung einer @r3iel)ungöanftalt nacf)

^^eftalo5ji'fd}en ©runbfä^en; allein bie (5rl)ebung Seopolbö auf ben

5laifertl)ron t)ereitelte auc^ biefe Hoffnung, 33alb barauf geigten ftc^

ä^nlic^e 5luöficl)ten von entgegengefe^ter Seite, inbem 9}iitglieber ber

frauäöfifc^en S^ationaberfammlung ein ^uge auf ^^^eftalogji warfen in
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bev Erwartung
, „ er mt)d)tc fäl)ifj fein , bem fran5Öfifcf)en 5So(fe in bie^

fem Sturme ber ^eibenfc^aft bie 3öaf)r^eit, bie eö je^t .bei^er^igen foÜte,

mit Erfolg 311 fagen/' 2[öirf(icf) würbe ^eftaloj^i neben Älopftocf,

6e^iüer unb ilampe mit bem fran3Öftfd)en 33ürgerred}te befcl}en!t unb

an i^n tiit (Sinlabung erlaffen, nacf) $ariö 3U fommen, um feinen

^([\)) n)egen (Sinrirf)tung beö @r3iei)un9ön)efenö ^u ert^eilen, 5luct) er^

^eüt au6 feinen 33riefen an ?^ellenberg, "t^a^ er fid) einige 3cit mit bem

©ebanfen trug, nacf) granfreid) gu gef)en unb „über mehrere 3;t)eile ber

^efel^gebung für granfreid) ju arbeiten/' 5lIIein balb fat) er ftd) aud)

in biefen träumen fd)mät)(ic^ getäufd)t , ba man »on granfreicb auö

planmäßig Un^ufriebenl^eit unb 93^tßtrauen gegen bie fcf)mei5erifc^en

^Regierungen ju t>erbreiten begann unb \^m fclbft bie ^'Jiebertrdc^tigfeit

3umutt)ete, bie 2(nflagefd)rift gegen bie £)brigfeiten feinet 33ater(anbeö

3U »erfaffen.

!l)ocf) gerabe in biefe 3cit fällt bie ermut^igenbe unb fpäter erfolge

reid)e 53cfanntfc^aft ^eftalo^^i'^ mit bem nad)f)erigen preuf ifc()en (Staat6;=

rat()e 9^icolot>iu0 , an meieren er im 3^^te 1793 fd)rei6t: „91., ftope

ben bittenben Sitten nid)t weg — n?erbe (^tbe meiner 5Öünfd)e für bie

9J?enfc^l)eit — tt)erbe ber Slufbewa^rer ber (Srfal)rungen meineö gebend,

ber ^Vorbereitet meinet zerrütteten Söerfeö — unb forbere ^on mir

2^reue unb §anbbietung hi^ an mein ®rab. " (So barf freilid) nid)t

uneriüä^nt bleiben , baf ^eftalo^ji'^ greubc über bie Harmonie ber

5)en!^ unb fe^mpftnbungen)eife mit biefem ?0?anne ftc^ namentlicl) auf

ben 33eifalt grünbete, womit D^icolo»iu0 jenen be3eid)nenben Sluöfprud)

aufgenommen ^atte: „®ott l)at ftc^ mir nur burcl) 9Jtenfd)en geofcn^

baret. ^c^ fenne alfo feinen ®ott alö burd^ 93?enfcl)en." 2)aö merf^

würbigftc unb offenfte 33efenntni^ ^^eftalojji'ö über fein 3Serl)ältnif jum

(S;i)riftcntl)um , n?eld)eö nicf)t nur eine augenbtidlid)e Stimmung, fon^

bem bie il)n bel)errfd)enbe Ueber^eugung auöfpric^t, \\i im Briefe a\\

9Zicolomu0 (1793) au^gebrüdt: „ic^ fann unb foU alfo nid)t

üerl)cl)len — meine 2ßal)rl)eit \\i anö ilot^ ber ^rbe gebunben unb alöo

tief unter bem ©ngelgang gu tt)elcl)em ©taube unb Wht bie ?OZentfd)^eit

er^^eben mag. 2)u !enneft ©lulp^iö «Stimmung — fte ift bie meinige

— \&) bin ungläubig — nic^t weil icl) ben Unglauben für 3[Bal)r^cit

ac^te — fonbern weil bie Sonn meiner Sebenö ©inbrücfe — ben Seegen

beö ®lauben6 vielfeitig au6 meiner innerften Stimmung öerfc^oben."

„x>m meinen Sc^icffal)len alfo geführt l)alte \&) baö (5l)riftentl)um für

nic^t^ 5lnber6 al6 für bie reinfte unb ebelfte Ü}?obiftcation ber Sel)re t>on
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ber (^rf)ebung be6 ©eifte^ über ba6 gleifc^ — unb biefe Se{)re für baö

grofe ®c()eimn{J unb baö etn^tg möglirf)e 9}?ittcl imfere DIatur im inner-

ften if)re6 SBefenö — t^rer n)af)ren 3?ereblung ne^er ju bringen^ —
ober um mtd) beutl{ct)er auöjubrücfen — burc^ innere @ntn?icf(ung ber

reinften ®efül)(e ber 'ikht — jur ,g)errfc^afft ber 3Sernunft über bie

©innen ^u gelangen." — „2)a0 glaube ict) \\) baö 9öefen beö (Sf)riftem

tl)ume — aber id) glaube nicbt baß t)ie(e 9)^entfd)en il)rer ^fJatur nacf)

fef)ig fven (S^riften §u mx^m — ic^ glaube baö ®rofe ber 93^entfcf)»

l^eit fo wenig einer folcl)en allgemeinen innern 33ereblung fet)ig — a(6

ic^ bafelbe im allgemeinen fe^ig glaube irbifcl)e (fronen ^u tragen." „icb

glaube ba6 ßt)riftentl^um fe^ baö ©alj ber (Srbe — aber fo §oc() tc^

biefeö Salj aud) fd}a3e , fo glaube \&) benoc^ baf ®olb unb (Stein unb

6anb unb ^^erlen if)ren 2ßertl) unabl)angenb t)on biefem «Sal^ ()aben

unb baf bie Drbnung unb bie 9?u§barfeit aller biefer 3)inge unabl)an^

genb t»on bemfelben muß inö 2lug gefaßt »erben — \&) glaube nemlic^

alleö i^ot^ ber Seit l)at feine Drbnung unb fein Uii)i imabl)angenb

)?on bem ßl)riftent^um — unb ^reunb inbem ftc^ meine 9Bal)r^eit auf

baö ^orfd}en nad) biefem 9?ecl)t unb nad) biefer Drbnung befd)ren!t —
fü^le ic^ bie (5cf)ranfen meinet ®eftd)töpunftö ganj aber ben al)nbet

mir aud) — meine (Stimm fei;e wie bie (Stimm eineö ^iufenben in ber

^\\^\t einem anbern ber na(^ mir fommt ben 2öeg ^u bereiten k,"*)

!l)iefe wenigftenö unter ^reunben offen auögefprocl)ene Slblöfung »om

53c!enntn{ß ber d)riftlic^en ^irc^e , wobei inbeffen Sßärme be6 religiöfen

®efüt)lö unb bie ©rfenntniß »om 2ßertl)e frommer ©efinnung nic^t

fehlte , empfat)l ^^eftalojji wie ben (Stimmfü^rern unb 33eförberern ber

bamaligen Kultur in ^reußen, fo aucl) ben 93iännern, welche balb in

feinem 3Satcrlanbe öffentlid) einflußreid) werben fotlten. Unter biefen

war Sufa^ Segranb, 9J?itglieb be6 ^elttetifd)en I)ireftoriumö , welcher

^ernac^ mit Pfarrer Dberlin im @teintf)al ^um 6egen ber bortigen ®e^

genb gewirft )^<\i. 3)iefer ftimmte in ©eftnnung vok in entl)ujtaftifc^er

Xt)ätig!eit unb Hoffnung für bie Umgeftaltung be^ 3SaterlanbeS mit

^J^eftaloj^i jufammen. ^Sor^üglicl) burd) Segranb ermuntert, fc^Ioß ftd)

^eftalo^ji in t^dtiger §anbbietung ber neuen 9fie|3ubli! an. 3n biefer

Stellung fd)rieb er ^unäc^ft „Ueber bie gegenwartige Sage unb Stel^

lung ber ?D?enfcl)f)eit. " 3n biefer Schrift , tok in bem auf Slnregung

*) 3Scrträgc gehalten bei ber ^efialü^ji-'^eier ben 12. Sänuer 1846 in ^afcl.
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ber ^ebeti'fd)en O^egieriinvj 'herausgegebenen „@cf)n)e{3er ^oiHhiatt"

brang er auf 9tücffe^r jur alten S'^renfefttgfeit unb grömmigfeit , unb

üor Slllem auf Umfc^affung beö (Sr3iet)ung6n)efen0, inbcm er t)erlangte,

baß bte größtmöglicf)ftc 2i>irfung ber 33oI!S6i(bung burd) bie iJoUenbete

(Sr^ie^ung einer 6eträd^tlic{)en Sln^a^I ber ärmften £inber erhielt n)erben

muffe , wenn biefe J^inber burcl) bie @r3iet)ung nic^t auö i^rem Greife

gel)oben
,
fonbern fefter an biefen gefnüpft würben. Segranb war «on

^^eftalos^i'0 ^^fänen fo eingenommen , baf er nid)t ru^en Wollte , hi^ er

bem 2)ulber ein beffereS Sc^icffal htxcikt ^ätk, tnbem er barauf

backte, ii^m eine öffentliche 33eamtung ^u verfct)affen,

$eftalo53i ift ein fo reiner unb großartiger (^haxatkx , baß Weber

(SgoiSmuS noc^ ^artf)eileibcnfcl)aft i^n ^on bem $fabe ber 3[Öa^r^eit

unb beS 9iec^te6 entwegen fonnte. 3Sor ber 9iet>olution l)atte er in

gteid)em ®d\tc me Sa\)ater für bie ^Bereinigung ber ©emüt^er gearbei^

tet unb »or ben 3rrtl)ümern ber 3Solföl)errfcf)aft gewarnt. 5tl6 aber

bie burd^ 9iaub unb 3^t;rannei ber gran^ofen fcbmad)t)olle 9ieüolution

ber ^<i})X)d^ Sat>atern ju jenem l)etbenmütt)igen SKiberftanb erl)ob, wo§u

il)n ber flare 33l(cf in 93?enfc^en unb 3Serl)altniffe , »orauö aber bie fe
fenntniß ber ewigen S93al)rt)eit fül)rte : — mc fel)r t>erirrte ftcf) ber für

ben ^Ibel ber ?D?enfcf)ennatur unb bie Ü}ienfd)enrec^te fdjwdrmenbe 53cfta^

(o55i ttom Sßege beö Otec^teS unb ber @taatöwei6f)eit, baß er ftcb ^er*

beiließ, in einer did^c fleiner ?^lugfct)riften au6 bem 3a()re 1798 SBort-

fül^rer ber OJe^olution ju werben ! So fpricf)t er für unentgelblid)e

5luf^ebung be6 3ef)nten. Um aber ben Schaben 5U beden, rüt^ er, bie

©emeinbegüter tf)eil6 unter bie Bürger gu vertf)eilen, tf)eil6 ^um Staats^

gut 5U mad^cn
,
wobei unter 5(nberm ^ur 9ied)tfertigung ber 9}?aßregel

ber ®runbfa§ aufgeftellt wirb: „2)aö 3Solf muß wiffen, t)a^ baö

(Sigcntl)um nicbt burc^ ftc^ fetbft, fonbern um feineö 3tt?crfe6 willen

^eilig ift." 3n einem ^weiten >9U't>olutionögefpräd)" entwidelt er

feine 33efürd)tung , baß hd ber Unfäl)igfeit unb (3elbftfud)t ber in bie

neuen Slemter eingerüdten Patrioten bie Slriftofraten wieber auffom?

men möd)ten, bat)er fein 9tuf: „SBacl) auf, QSolÜ" ^Mt wahrem S3e==

bauern aber erfüllen einige 2lufrufe, wk ber „ 5ln mein 53aterlanb ", wo

unter 5(nberm folgenbe Stellen üorfommen: „Unb 3Saterlanb! bei; ber

"Trennung (Suropenö, bei;m waltenben Äampf ^wifcben grei^^eit unb

3)efpotie , wa^ wollteft bu fei)n ? voa^ fonnteft bu bleiben ? wa^ tom^

teft bu werben? o^ne 5Infcbließung an ein 3ßolf, baö hd allen 9J?enfc^^

tict)!eiten feinet erhabenen Kampfes, bennod) immer baö QBol)l ber
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Wlm^^i^dt ^u feinem 3tet, ba6 dit(i)t ter ^JJenfc^^eit ju feinem

6c^i(b ]^at»" — „Schwöre ^eute, frei; ju leben, mit ^ranfreict)

5U fte^n.unb mit ^ranfreicb 311 fatten/' ^eftaloj^i mac{)t ben Sob^

rebner beö von granfreicl) er^iüungenen (Sd)u^^ unb S^rupünbniffeö,

xt>d(i)tt> (Jfct)cr fo mut^votl im diatl) unb !^at>ater üon ber jlanjel

beMmpfte. 9lo(^ mel)r erftaunt man ob bem ^weiten Aufruf „Sin

^ebetienö ^-Bolf", al6 bie innern Kantone bie von granfreid) auf^

ge^mungene 3Serfaffung §u vertt)erfen wagten unb gu ben SKaffen griffen,

n>o^cftalo3ji alfo beginnt: „I)ie (Stunbe ift ba, in u>elcf)er i^r bie

9?ettung beö QSaterlanbeö wa^rfc^einlic^ mit bem S3lute einiger 3rrege=

füf)rter — im ^erjen gemif nie{)tö n)eniger al6 allgemein S3ö6tt)illiger

— aber in i^ren ^^aten alö unverbefferlicl)e Sanbe6aufn)iegler unb

?anbe0verrat^er jum 3Sorfcl)ein fommenber 3ßerbrecf)er werbet erfaufen

muffen, 2^rauert S3urger ! ba6 S3lut eineö leben (£d)weijerö fei;e cud)

()eilig ; aber baö 2Öo^l beö 3Saterlanbeö fc^ eucl) l)ei(iger, alö ba0 53lut

ber ?lufrü^rer j eö fet) eucl) ^eiliger alö euer eigene^." — 2öir bürfen

biefeö bunüe 33latt auö ^eftalo^^i'^ ?eben ni^t verfct)n)eigen , n?o fiel)

il)m bie S3egriffe von ber ^rei^eit unb (Selbftanbigfeit feineö ^aterlan==

beö fo fel)r verwirrt l)atten. 9Bie er fpäter gu uferten in augenblicfli^

c^em (Sntt)ufta6mu0 ®rofen gegenüber, welct)e it)m für feine (Sr3iel)img^='

Unternehmungen forberlid) fein ^u fonnen fc^ienen, fid) jju jonberbaren

§ulbigungen l)erabliep
, fo jogen ifyx wdl)renb ber 9ievolution 9)Kinner

ber neuen Drbnung ber2)inge, welche er fonft ael)ten fonnte, auf eine fal^

fc^e S3al)n, bie er inbeffen balb genug erfannte unb in feiner 53efcl)ämung

barüber in feinen fpätern 33efenntniffen mit tiefem ^cbweigen bcberft»

SlUein inbem biefe unglücflicl)e Xl)ctlnal)me unb 3^^ätigfeit für bie

Otevolution feine Unbraud^barfeit für ben ©taat^bienft für i^n felbft

unb 5lnbere §ur völligen illarl)eit brad)te, führte biefe ($nttaufd)ung

enblicf) gur red)ten Entfaltung be^ innerften £ernö unb ber tiefften

^raft feinet 2Befen6. Sr erfannte, baf er ein biö^er verlorenes Seben

nur retten fönne, wenn er baöfelbe bem unmittelbarften unb bemüt^ig^

fien ^ienft für baö QSol! wibme. 5llö gruc^t biefer (Srfenntni^ unb

biefeö Entfcl)luffeö fprad) er nun bie ©rflarung au0 : „3cl) will

8 et) u l m c i ft e r werben!" !l)ie ^elvetifcl)en üJiinifter 9iengger unb

©tapfer fc^enften feinen nacl) biefer neuen Slufgabe ^ielenben 3Sorfc^la^

gen eifrige 2^l)eilnal)me , worauf ftc^ ^^eftalo^ji in ben Kantonen ßüricl)

imb Slargau nad) einer Totalität umfa^, welcf)e bie „vereinigten 2Sor==

t^eile ber Snbuftrie , be^ Sanbbauö unb ber äußern (Sr5iel)ung^mittel
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barbötc. " 5(Üein baö Unglücf in Untewalben entf(f}ieb über bcn £)rt

feiner Z^atiQtciu

1 |)e(lttloj5t als €x}n\)tL

3n einem 5l{ter »on nid)t iveniger a(ö ^meiunbfünfäig Salären

begann ^^eftalo^^i feine mevfn^ürbige !ll)dtigfeit in Stan^ , wo er in ber

Tlitk feiner armen £inber eine 3Saterliebe unb 3Saterfraft enhvicfelte

unb ein (Sr^ie^ungögefcbic! an ben Sag legte, baß er barin ben 33en)ei6

für bie 9iic{)tigfeit unb 3n^frfnui§ig!eit feiner 5lnftcf)ten (eiftete, Seine

3Öerfe entt)alten ben 33rief an ben So()n (SaL @eßner0 „lieber

f e i n e n 51 u f e n t ^ a ( t i n @ t a n j/' 3öenn fid) fcf)on hei ^^eftalo^ji'ö

erften Unternel)mungen auf bem 5fleuenl)of bie 5^ot^menbig!eit ber 3Sor^

fie^t in betreff ber 3^arfteÜung über feine allgemeinen @cftc^töpun!te

unb 3been^)erbinbungen ergab
, fo gilt baö gan^ befonberö auc^ ^on

biefem merfwürbigen unb t^ortrefflicl) gefcl)riebenen 33riefe. 3)enn fo

n)ertl)i^oll in biefem 53eric^te atteö ba^ienige ift , tt)aö ^eftalojji über

feine er3iel)erifc{)en 33erfuc^e unb 9JJafregeln vorbringt, fo t?orftc^tig

wollen bagegen einzelne S^atfacl)en aufgenommen fein» 9licl)t baf man

an ^^eftalo3ji'ö ^)f{ebticl)feit unb 3Bat)r^aftigfeit gtt)eifcln bürfte ] allein

er ivirb bermafen mn feinen ©runbgebanfen unb ^^enbcn^en bel)errfct)t,

unb bie rI)etorifc^ belebte Scbilberung mit ftarf aufgetragener fentimen^

taler gärbung ift eine^ feiner tec^nifcben , etma^ »erfcl)n)enbcrifcf) an^

gemanbten ^t^ittel ber 3)arftellung , ta^ man biefe unb anbere @cl)riften

nicl)t o^ne forgfaltige i^ritif für ^iftorifcbe !l)arfteEungen benu^en barf»

2)er S3eric^t über @tan§ foü ber ^dt geigen, baß, wenn er fid) jum

bemütl)igen (Sc^ulbienft ^erablief , barin eine l)o^e, fegen^reicl)e unb

felbft genußvolle 5lufgabe liege» ^^eftalo^ji t)at burcl) feine 2)arftellung

einen 33eruf , ben bie SBelt bi^^er nur von feiner muffeligen unb lang--

weiligen ^dk fanntc
,
gum erften Wlak in feiner poetifcf)en 3^iefe er-

faßt, unb baburd) eine ßdt, Welcl)e mit revolutionärem Ungeftüm bie-

393of)lfal)rt beö ?0^enfcl)engefcl)led)te6 be^werfte
, für biefe neue Slufgabe

eleftriftert» Ueberl)aupt ift e§ nic^t baö geringfte 3Serbienft ^tfta-

lo^ji'^ , baß er bie 2[ßicl)t{gfeit unb ba6 ©lud einer naturgemäßen fc
3iel)ung unb @cl)ulbilbung für ba^ SSolf^leben im ©an^en mit einer

2Bärme unb einem ©lanje ^u fc^ilbern vermo^te, wie feiner vor il)m»

Snbem er feine ^rlebniffe unb (Srfal^rungen in «Stan^ erjäl^lte, wa^ er

bort erreicht unb mit welcf)en 9J?itteln, wobei außerorbentlid)e Umftänbe
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bie aKgemeine S()ei(na{)me crl^o^tcn , muf te biefer Slhiß bie ®emüt{)er

für i^n unb feine 5Iufgabe geivinnen*)* 9}^an barf ^unäc^ft nic^t »er^

geffen, baf nic^t bie iDirHic^en Seiftungen in <Btan^ ba6 maren , tvorauf

er einen befonbern 3ßertl) legte, fonbern bie 9JlögIicf)feit fünftiger

Seiftungen auf bem bort eingefc^Iagenen SBege, unb baß b.er 33er{c{)t

bie 2lbftd)t t)atte, i\)m einen neuen erjie^erifc^en 2ßir!ungöfrei^ ju er^

offnen, @6 ift fic^ bal)er nicf)t ju veriDunb^rn , tt)enn bie Einlage beö

©an^en auf eine ergreifenbe SÖirhmg beredbnet ift, 'SjaUi fallt freili^

gunacf)ft auf, baf er ben ©egenfa^, wie er feine ^inber in ©tanj an?

getroffen, unb maö er auö it)nen gemac(}t, ju grell barftetlt, @r fc^ilbert

fte namlic^ al^ einen Raufen „versilberter 33ettelfinber", »ertraut aber

auf bie „Gräfte ber nienfcl)lic^en 9?atur, tt)elcl)e mitten im @d}lamm ber

9iol)l)eit, ber 3Sern)ilberung unb ber Btii'üttung bie l)errl{c^ften Einlagen

unb gäl)igfeiten entfaltet," Unb bem gufolge fäl)rt er fort: „3c^

n>ar überzeugt , mein §er3 werbe ben ß^P^nb meiner ^inber fo fcl)nell

änbern, ai^ bie ?^rül)ling6fonne ben erftarrten 33oben be^ Söintcrö,

3cf) irrte micl) nicf)tj ef)e bie ?^rül)ling6fonne ben (Scl)nee unferer 33erge

fcl)mel5te, fannte man meine ^inber nie^t mel)r, " §lllein eö ift nicl)t ^u

»ergeffen , baf bie ^inber iener 53äter , n)elcf)e fo :^elbenmütl)ig für il)r

Sanb gefämpft unb geblutet l)atten , feine 53ettet!inber n?aren , unb baß

überl)aupt hd ben frommen unb genügfamen Untertvalbnern n^eniger

»erma^rlofte^inber gefunben iverben al6 in anbernXl)eilen ber Sd^mei^,

^eftalo^ji felbft muß anber^ttjo üon biefen i^inbern fagen : „ (S^ wax

ein anbereö ®efd)lccf)t
; felbft i^re 5(rmen waren anbere 5[Renfcl)en al^

bie ftäbtifcl)en 2lrmen unb alö bie (£d)wdcf)linge unferer 5lorn? unb

Sßeingegenben. 3d) fal) tk it'raft ber 9J?enfcl)ennatur unb il)re (Sigen^

Reiten in bem »ielfeitigften unb offenften @pieL" SBenn alfo $efta==

loj^i ftc^ bie Siebe biefer offenen ^inberfeelen erwarb , unb burc^ biefe

^kbt in it)rer 53ilbung unb ©r^ie^ung* eine große unb günftige Slenbe?

rung l)ert>oräubringen begann , fo ift e6 jebenfallö unt)erl)altnißmäßig,

t>on feinen Seiftungen alö »on Hwa^ 2lußerorbentlicl)em unb 9^iebage?

wefenem ^u fpred;en, 3Sielmel)r i\t cö ^oct)ft wa^rfcf)einlicl), ta^ bie

plöl^lic^e Unterbred)ung feiner Slrbeit burc^ bie grangofen i^m nur ben

©c^merj über baö 9Jlißlingen feiner 33emül)ungen erfparte, 2)enn ^ier

fcl>on treten jene 3rrtl)ümer unb 9Jlißgriffe flar l)ervor, an benen feine

*) „(So fagtc mir üon 3Jiuralt , biefer ©rief ^eftalojji'g über fein Sirfen in

<Stanj f)C[U it)n für ^eftatojji unb ben ©rjie^crberuf begeiftcrt unb öercinla^t
, ftc^ an

^efialüjji anguf^liefen." Slnmerfung 30. ^enningg.

a}{örifpftr, fcie f(^>t>eijerifd;e Stteratur. 28
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fpätern Unternehmungen fd) eiterten*), (Sr baute ^u »iel auf ben natura

Itcf)en guten 3Bi(ten unb bie 9laturfraft beö tinbeö, ^u viel barauf, bie

Xugenben a(e „^ertigfeiten" bei it)nen au^^ubilben, (Sr »erfannte ben

333ertl) ber Einübung ber mecf)anifcl)en ^ertigfeiten ber (Ec^ute, unb ba^

^cr bie Unätt)edmäfigfeit, ben Unterricf)t mit l)äuölicf)en Slrbeiten p
üerbinben j eben fo t>erfannte er bie 9?otf)n?enbigfeit einer fi;ftematife^en

^Betreibung ber (5cf)ulfäc()e« unb barum täufc{)te er fiel) über bie 33e^

fä{)igung ber 9}?utter nic^t nur ^u er^ie^en, fonbern and) 8ct)ule ju

Ijaitm, ($ö n)ar ba^er ein offenbarer Srrt^um, wenn ^eftafo^ji meinte,

(Stan^ , n)o bie 33evölferung fo entfcf)ieben bem fatl)o(ifct)en 33efenntniffe

3ugetf)an ift, fo baf ^eben^anftcbt unb (Sr^ief)ung, ©efelligfeit unb 33eruf6'

(eben ba^on be{)errfct)t mirb, tvdre ber „feiner 3nbit)ibualität eigene unb

ifyx gleict)fam fclig mac{)enbe ^oben gen^cfen , ben er für feine 3^1?^^^

fegenöüoll unb für bie !Dauer f)ättc benu^en fönncn," Slllein ba6 ift

baö 33ebeutenbe, ba^ er ^on (gtan^ fagen fonnte: „3e^ machte ent^

fc()iebene (^rfaf)rungen über bie 9JlögIic^feit , ben 3Solf6unterr{cf)t auf

pft)c^o(ogifcf)e ^unbamente ^u grünben, tt)irflic^e 2(nfcl)auungöfenntniffe

ju feinem ^unbamente ju legen unb ber Seerf)eit feineö oberf(ac()lid)en

Söortgeprangeö bie Sarüc ab^ujie^en. "

^eftalojji lief ftcf) ba{)er nie^t abfef)recfen , in S3urgborf unter

ben fümmerlid}ften 3Serf)äItniffen fein Sßerf fort^ufe^en, 5lllein balb

fonnte er mit weiterer §ülfe ber ^efoetifcf)en OJegierung, welche if)m ba^

bortige (£cl)(of jur 3}erfügung fteüte , in 3Serbinbung mit Mift, ^u bem

ftc^ ba(b Nobler unb S3uf gefeilten, ein @r3ief)ung0inftitut grünben,

welchem ungefuc{)t 3öglinge ^uftrömten, namentlich) bie <2öl)ne ber ^(U

öetifc^en 33eamteten. 2116 öoUenbö noc^ ^lieberer unb 6cl)mib unb ber

treue D^amfauer ^injufamen; alö biefe ©e^ülfen alle mit ^kU unb

33erel)rung an ^eftalo^ji fingen unb in (5'intracl)t unb Begeiferung in

feinem 6inne arbeiteten, fo war baö bie fcf)6nfte 3eit ber$eftalo33i'fcl)en

©rgie^ungöbeftrebungen. 3n biefer 3eit entftanb aucl) biejenige feiner

(5cl)riften, wel(i)e neben Sien^arb unb ©ertrub für feine ^äbagogifc^en

*) ^tx SSerfaffer fvif) ftd) im gall , tuxd) \m^xfad)t , an Ort nnt (Stelle einge?

jogene ©rfunbtgungen ju öernet)men, ta^ M ben Seilten, trefc^e cinft als .tinber unter

^eftalo^ji'g Leitung ftanfcen, fein anberer (Stnbrucf jurücfgeBlteben ^u fein fc^eine , aU

bcrfenigc feiner @onberbarfeiten. 3uglcicl) mit ^eftalojji iDurbc öon ber ^eloetifc^en

€fiegierung jur S3efcrberung ber SSolf^bilbung ^ufinger, ber @efc^icf)tfd)rei6er üon

Untcrmatben , aU ^fvirrer naä) «Stanj gefenbet , ivelctier inbeffen jugleid) mit ber

@in{)eitöregierung hjieber abtreten mufte.
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5lnftd)ten bie tt?ict)ticjfte i\t, mmü&i „3Btc ® er trüb i^re ^inber

lef)rt, ein QSerfud), ben 9}htttern Einleitung ^u geben, il)re linber fetbft

ju unterricf)ten" (1802). (2cf)rtftfteUerifc{) ift biefeö 6tü(f unbebeutenb,

inbem baöfelbc aii6 »cr[c(){ebenen im üone ungteicb get)altenen grag^^

menten beftef)t; ber Sn^alt aber gtebt ttwa^ ganj 5lnbere6, alö auf bem

^itel tjcrfproc^en ift, inbem burcl)au6 feine Einleitung für 9Jiütter, fon^

bem bie altmäl)(ige @ntftel)ung ber fogenannten ?[Retl)obe ^^^eftaloj^i'^

unb feiner i\)efent(ic^en 5lnftd)ten »on QSolföer^ie^ung barin ju fiinben

ift. 9lamentlicl) aber i]t biefe @cl)rift ber erfte 33erfuc{) , bie ?el)rfdc^er

ber 9So(föfct)uIc organtfct) §u entwicfeln, nacl)bem 33afebow unb Salj^

mann nur zufällig unb empirifc^ ^erumgetaftet t)atten. 33efonber6 er^

fldrt fid) l){er ^eftalo^ji ^uerft eingel)enb über ben Elnfc^auungöunter^

Tict)t, burd) welchen er ber D^eformator ber neuern (Scl)ule geworben, ba^

t)er er benn aucl) i?on ftc^ felbft fagt: „2öenn icl) 5urü(ffef)e, unb mieb

frage : m\^ ^abe iel) benn eigentlich für baö 3Befen beö menfcblirfjen

Unterrichtet geleiftet? — fo finbe ic^ : ic^ \:}ah( ben ()öcl)ften oberften

©runbfa^ be6 Unterrict)te6 in ber Elnerfennung ber 3lnfc{)auung , alö

bem abfohlten gunbanumt aller ©rfenntniß fcftgefe^t unb mit 33efe{ti^

gung aller einjelnen Set)rcn , baö 3Befen ber 5el)re felbft unb bie Urform

auf^ufinben gefuclH, burc^ meiere bie Eluöbilbung unferö ®efct)lec^tö

burcf) bie 9^atur felbcr beftimmt iverben mu^." Dber an einem anbern

Orte: „M) fomme immer auf bie 33el)auptung ^urücf, baf bie Sin-

fcf)auung baö abfolute gunbament aller ^rfenntnif U^ , mit anbern

SSorten , ba^ jebe ßrfenntnif ^on ber Elnfc^auung au^gel)en unb auf

fie muffe 5urücfgefül)rt werben fönnen. " (Sinld^lic^ unb lel)rreicf) in ber

3lu6fül)rung t?erftanb aber ^eftalo^gi nur in 53e5iel)ung auf 6pract)e ju

fein, ba^er er bcmerft : „9J^eine Unterricljtöweife 3eicl)net ftcl) t^or^üglic^

t)ierin au6, ba^ fte ^on ber (2pracl)e, alö 9J?ittel, ba0 i^inb t)on bunleln

Slnfd)auungen §u beutlicljen 33cgriffen §u ergeben, einen großem ®e?

braud) mac^t, al6 bi^^er gefcl)el)en ift, 20er eingeftel)t, bie ^^Zatur

fül)re nur buri"^ tu Älart)eit be6 ©in^elnen ^ur Xeutlicbfeit beö ©anjen,

ber gefielt ebenfalls ein : bie SSorte muffen bem ^inbe einzeln flar

fe^n , e^e fte il)m im S^M'^nnmen^ange beutlict) gemacht «?erben fönnen

— unb wer biefeö eingefte^t , wirft mit einem (5cf)lage alle biöl^erigen

($lementar'Unterricl)t^büc^er at$ folc^e weg, weil fte alle @prac^fenntnif

be^m £inbe t>orau6fe^en, el)e fte i^m felbige gegeben i}ahn."

$eftaIo^ji'6 glü^enber @ifer für bie SSoIfebilbung beruht auf ber

tiefen Ueberjeugung »on ber »erfel)rten unb funbamentlofen 53ilbung

28*
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feiner ^dt ; er fconnert ba^er mit ftrafenber §eftig!eit auf bie 8d)u(en

unb Se^rer im SlÜgcmcinen l^inein : allein er felbft legte wieber einen

un^er^ältnifmä^igen 2ßertf) auf feine noc^ wenig auögebitbete unb

geiftig burcf)gearbeitete , unb barum and) wieber fteife 9Jletf)obe t>on

Sßort, 3«^t 11»^ '^orm, Womit er bem finblic^en ©emüt^e aucf)

wieber ©ewalt antf)at*). @6 mufte bat)er unter ben Scf}ulmännern

grofe 3Serwunberung erregen, baf ein 9Jiann, we(cf)er bie wirHic^en

Seiftungen ber Schulen feiner 3eit nic^t fennen fonnte
, folcf) ein allge^

meinet 33erbammungeurtf)ei( au^fprac^ ,
ju i()rer 9teorganifation aber

nur nocf) fe^r mangelhafte unb unerprobte 33orfc^täge gu mad)en wu^te.

9iu^t borf) ba^ ^rincip biefeö 33ucl)e^ felbft , ben 8cf)u(unterricl)t burcl)

bie ?0^ütter überfiüffig ^u mad)en, auf einem unpraftifct)en Xraum, in^

bem' eben bie gertigfeiten , auf we(ct)e ^Vftalo^ji einen fo großen Sßert^

legt, nict)t i3on ben 9)^üttern erworben unb auegeübt werben fönnen,

(S6 ift baö 2öefen unb bie Stellung ber 9J?utter überl)aupt auf eine

ibeale §6l)e gefct)raubt , wofür er in ber 9[öirniel)!eit bie 5lnl)altöpunfte

nict)t fanb. S5}arum ^lleö t)on ber 9J?utter erwarten unb ben 3Sater

»öllig jurücffe^en? 9J^it dic(i)t fpricf)t bie Sßolf6fpracf)e ^on ber 9Jlae^t

beö ?i}^utterl)er5en6 , welcl)e6 ben innern 9}^enfc^en bilbet unb er3iel)t,

aber jugteicl) »on bem 33aterl)aufe , welc^eö nicl)t nur burc^ bie 3ßo^n*

ftube einwirft
, fonbern ttornämlict) burcl) bie gefellfcl)aftlic^e Stellung

unb burcl) bie Arbeit, burc^ bie 9^al)rung^' unb Q^erbrauc^ömittel, burd)

bie ^auöfttte unb bie 3Sergnügungen, wele^e (finflüffe me^r t>om 5?ater

abl)ängen, unb alö bie eigent(icf)e 5ltmofpl)cire beö ^inbe6 feine Wefent^

licf)en 33ilbung6^ unb (Srjie^ungöelemente auömact)en. ^Jlit ditd)t

befürchtet man t»on bem nur in ber So^nftube Sluferjogenen eine 3U

weiche ^mpftnbfamfeit— 5^icf)t weniger ungenügenb ift biejenige 5lu6^

etnanberfe^ung beö 33uc^e6 , welcher gufolge bie @r3iel)ung ^ur ©otte^^

^ere^rung eben nur auf bem naturgemäßen 3Sert)ä(tniß 3Wifcl)en 9J?utter

unb £inb ,^u berul)en i^at, inbem biefeö gelel)rt werben foll, bie '^khc

3ur 9)Zutter auf @ott überzutragen, ^, t)on Otaumer fagt bat)er über

le^tere Slufgabe ber 9Jiutter: „£urj bie DJ^utter wirb al6 9}iittlerin

jwifcben ®ott unb bem £inbe l)ingeftellt, 2lber mit feinem 333orte

wirb erwät)nt, baf fte felbft eineö 93iittlerö bebürfe; (S^rifti 9Zame ift

*) „SKerfiDÜvbig , ba§ bem in Sbeen leftenbeu ^eftalo^ji bie ©ebiete ber ßai}l

unb be^ Oiaumg, in bcnen t>it Äinber beö Snftitutg in Sferten i?ürgug6H)eife i^rc

@eifieggi)mna|iiE treiben mußten, eigentli(| frcmb lüviren."

5lniner!ung ®. Henninge.
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im gangen 33uc^e nic^t genannt. !Daß bie 9)Iutter eine d^riftl{d)e 50^utter

fei, ©lieb ber ^ircf)e, baf jte bem ^inbe Xe^re, maö fie a(6 @tieb ber Ätrc^e

felbft gelernt, baö ift nirgenbö ernannt. 3)ie ^)eilige Sct)r{ft tuirb nirgenbö

ernannt; au6 bem eigenen ^ergen [cböpft bie 9J^utter i^re^^^eologie. 3n

biefem Sßerfe l^errfc^t alfo eine entfcbiebene ©ntfrembung »on (5l)rifto. "—
233a6 in ber 2ln(eitung „2öie ©ertrub i^re ^inber leiert" nic{)t erfüllt

njurbe, follte im „föud) ber 93h'itter" (1803) gegeben tijerben. Slllein

auc^ barin barf man nicl)tö bem ^Jlutter^ergen unb feinem ©ebanlenlrei^

(Sntfprecl)enbe6 ern^arten. Q^ietme^r entl)ält biefe <Scf)rift eine 9^ei^e t)on

Slnfc^auungen, mi<i)t burcb i^re organifc^e 5lufeinanberfolge jur 5lu0bil^

bung ber 6inne , ber (Spracl)e unb be0 !l)enft)ermögenö fül)ren foUten,

Statt aber baö !inblicf)e 5luge in bie reict)e unb anmutl)ige 2Öelt ber Um^

gebung in 5^atur unb 9}tenfcl)enn)dt ein3ufül)ren, foll ba6 5linb ftct) mit

ber 2lnfcl)auung feinet eigenen ^dht^, ber ©lieber unb ©tiebert^eile be^

fc^dftigen, um 33l{c! unb 9^ebe gu ühm.

5. |)e(lalo)ji in Jfcrten,

Sßir fcljnjeigen »on bem fc^nell fteigenben unb weitverbreiteten

9lu^m beö $efta(o55i'fc^en Snftitutö vor unb nad) feiner 33erfe^ung nad)

uferten , fo n)it von ^eftalogji'ö Senbung nacl) ^4^ariö, al6 9)?itglieb ber

l)etvct{fcl)en ^onfulta im Sa^re 1802, wo 9J?onge nacl) Sluöeinanber^

fe^ung ber Sbeen beö ^^äbagogen fanb : „baö ift gu viel für unö" —
unb S3onavarte auf ^^^eftalojji'ö 3)enffcl)rift über ba6 , \m^ ber @cl)tt)eig

5^ot^ tt)ue, erfKirte, er fönne fid) „inö 5l33(5let)rcn nid)t mifc^en;'^ —
SSä^renb ber 3)auer beö Snftituteö fcf)rieb ^^eftaloggi nicl)t^, al6 n^a^ auf

biefeö 33e5ug l)atte. ^-ßom 3al)re 1807 hi^ 1812 erfcliien r „Söoc^en^-

fcl)rift für 9JJenfcl)enb Übung von ^einric^ ^eftalojji unb feinen

greunben'' in vier 33änben» Slllein von ^^eftaloggi felbft ift nur ber

53er{cl)t von feiner 5lnftalt in (Stanj : alteö 5lnbere, auc^ ba6 ^eftalogji

fefbft in ben 9J?unb ©elegte, n)ie ber „33erid)t an bie ©Itern unb an ba6

^ublifum über ben gegentt?ärtigen B^ftanb unb bie ©inricbtungen ber

^4^eftalo55i'fc^en Slnftatt in Sferten," unb bie vor ber ©efellfcliaft ber

fct)tt)eigerifc^en (Sr5iel)ung6freunbe in Sengburg im 3a^re 1809 gel)attene

9tebe „Ueber bie ^bee ber (SIementarbllbung unb ben ©tanbpunft il^rer

^luöfü^rung in ber ^eftaloggi'fc^en 5lnftalt gu uferten" gef)ören in ©eift

unb Sprache nic^t mel)r ^eftalojgi an
,

fonbern finb von 5^ieberer übeiv

arbeitet unb mit ru^mrebigen 3"^^^^^^ au^geftattet- tvorben* 2)al)er
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fagt ^cftalo^^i fclbft t)on bicfcr 9tebe, fcaf fie „toon bericntgcn, ^velcbe er

in Senjburg mirf(id) gehalten, mcrHicb t>erf(i)tet)en fei, imb baö ©eprage

cincö fremben, auf t^n ivirfenben (Sinfluffc^ ftd)tbar an ftd) trage.''

^on bcm 33erid)t an bie Altern unb ber ^nfünbigung ber SQ3oc{)enfd)rift

giebt er folgenbe ©rflarung: „2){efe Sd)rift ift eigent(id) ni^t atö mein

^erfönlid)er Sluffa^ ,
fonbern üielmebr al6 ber allgemeine 2lu6brucf ber

5lnftc^ten ber mit mir bamalö »erbunbenen greunbe 311 betracl)ten. 1)ie

unnatürlichen ^nmafungen be^felben unb bie unbegreifliclje Wi^kw
nung unfrer felbft, unfrer Gräfte unb unfrer Wtkl, bie barin berrfd^t,

muf ba^ ^^ublifum um fo me^r interefftren, a\^ bie erfte unb allgemeine

Quelle alleö Unglüde , aller ©rniebrigung unb aüee Sammerö , baö

fpdter meine ^^erfon , meine Familie unb mein §au6 traf unb meine

33eftrebungen an ben dlant be^ 3Serberbenö bracl)te , im pl)antaftifcben

^laumel jene^ 3<''ilpwnft6 liegt.

"

(Sin ganj befonberö mertbt>ollcr Beitrag , ben $eftalo53{'ö ^lufent-

^alt in uferten 3U feinen @d)riften lieferte, ftnb bie „Sieben an mein

§au0'' in ben 3al)ren 1808 hi^ 1812, benn biefe geben unö baö

eigentt)ümlict)fte unb ergreifenbfte ©eelenbilb von ^eftalo^ji. (So t^ut

ftc^ barin eine feltenc 33erebfamfe{t beö ^er^enö funb, wo finblic^e

3)emutl) unb itberu^ältigcnbe Siebe mit bemSiegeöjubel genialen ^t)aten*

brangeö, wo innere 3cn*iffen^eit unb erfcl)ütternbe ©elbftanflage mit ber

(yrl)aben^eit einer grofen 6ecle unb eineö ebeln Sißillenö n^ecbfeln. 3n

ber 5^euia^r0rebe von 1808 bricbt ber ©c^mer^ über feine falfc^e Stel-

lung burc^, ber jufolge er ftd) in eine @r3iel)ungöaufgabe l)ineingelaffen,

it)el^er er nicl)t gen)act)fen i\t,- unb n)ofür il)m fomobl bie 3^egierung0^

fä^igfeit, aie ber ^ufammen^altenbe ©influf auf feine ©ebülfen fel)lt.

3)er frifc^e (Sinbrucf von bem 3n)iefpalt unter feinen ®el)ülfen bringt

il)n ^u einer itunbgebung be6 3ammer6 unb ber @elbftan!lage, wk bie

neuere beutfc^e Literatur !aum 5lel)nlicl)eg aufweist. „9Jlein QSerf

forberte ^elbenfraft, iä;) blieb tragen e0 forberte 2[ßac^en6 unb 33etenö,

icl) tvac^te ni^i , icl) betete nic^t ; eg forberte 3öei0l)eit beö Sebenö , icf)

l)atte fie nic^t ; eö forberte i^enntniffe, icf) fucf)te fte nui)t', e6 forberte

2öirtt)fc^aft, icl) toar umoirtl)fcl)aftlicl) ; eö forberte 6elbftübern>inbung,

id) t^t, ma0 mir rt)ol)lgeftel; eö forberte D^egelmüfigfeit unb Drbnung,

i^ war unorbentltcl) unb ^erftreut 5 e6 forberte 2[öeiöl)eit in. ber 33el)anb*

lung von ^^reunben unb ?^einben , eö ift unmöglicl)
,

gegen beybe mel)r

gu festen aB lA) l)ierin gegen fte fel)lte — unb bod) gelang mein 5Öerf.

5lber i6) mangelte i^m. 3c^ war feiner nicl)t wertl). (So forberte vor
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altem au6 ba^ reine Dpfer meiner felbft, 3cf) brad)te if)m biefeö Opfer

nic^t. ^e glucflid)er id) n)urbe, befto me^r t)erIor ftd) meine ^raft. 3c^

fc^rieb baö ®ute, bae ®ott mir erwieö, mir felbft ^u. 9öaö at6 ein

Sßunber um mid) kr gefct)a() , baö n)ä{)nte ic^ in meiner %i)oxi)dt , icf)

t^ue e6 felbft. 3c^ ließ micf) für ba6 e^ren, maö ic^ nic^t tl)at, unb

glaubte mic^ Sd)ö)}fer eineö SBerfö, baö nic^t mein iftJ' Sn biefem

^ampf unb 3tt>icfpiilt glaubte fic^ ^eftalo^^i bem ^^obe nal)e» „Wim
2ßer! mxi> befte^en» 2lber bie golgen meiner geiler werben nicbt »er-

gebn- 3cl) tt)erbe il)nen unterliegen. 9}leine D^ettung ift mein @rab.

"

©törenb ift freilid^ , baß ^eftaloj^i nic^t babei blieb, fein ^erj fprecl)en

3U laffen, "fonbern baß er im gretten Uebermaß feiner 3Ser^n)eiflung einen

für il)n beftimmten @arg in bie^J^itte ber 33erfammlung ftcllen ließ, unb

fogar mit bem (Sc^ctbcl feiner alten 93?agb unb treuen ©e^ülfin eine

tkatralifcf)e Neuaufteilung machte. — „(Sine greunbin itaxh mir.

@el)t ^ier i^ren ©c^äbel. Se^t l)ier meinen €arg. 9öa0 bleibt

mir übrig? 5)ie Hoffnung meinet ©rabeö. 9J?ein .g)er5 ift 3erriffen.

3c^ bin nic^t me^r , waö ic^ geftern war. S33a6 fotl icf) me^r leben ?

SBofür bin icl) unter bem ^^ußtritt ber ^ferbe gerettet? 3)a6 33anb ift

gcrriffen, b.aö meinem Seben einen SBertl) gab." 33emerfenön}ertl) finb

biefe unb anbere biefer Dieben burcb bic funftlofe 2lnna^erung an bie

33ibelfpracl)e , n)elct)e auö ber Xkfc einc6 religiöfen ©runbeö !am unb

feiner Seetenftimmung angemeffen mar.

Unterbeffen trug 5llle^ ba^u bei, ^eftaloj^i für fein 2öerf ^u

ermut^igen ; benn e6 na^m nic^t nur bie 3«^l ^<^^ St^Ö^ingc ju, fonbern

Sferten mürbe allmä^lig ber anerfannte 5DZitteIpunft ber Hoffnungen

für eine auf unabänberlicl)e ©runbfä^e gebaute 8ilbung. (Sbcn im

3a^re 1808 verfpracl) ber mutl)ige Bicf)te in feinen ^eben an bie

beutfcl)e 9flation Otettung burcf) eine ^iationaler^iebung , unb mieö gur

SSermirflic^ung berfelbeu „an ben t)on ^einric^ ^eftalo^gi erfunbenen,

tjorgefc^lagenen unb unter beffen Slugen fct)on in glücf(icl)er 2luöfül)rung

begriffenen Unterricl)tögang." ^eftalojji fonnte bal)er am 9leu|al^rö^

tage 1809 ^offnung^t>oll auöfprec^en: „3)ie Slufmerffamfeit auf

unfer %^m\ f)at, icl) mochte fagen, feinen oberften ©ipfcl erreicht. 2)ie

Slugen taufenb unb taufenb ebler9Jlenfcl)en fmb mit großen Hoffnungen

auf unö gerichtet. 5)a6 Urt^eil erleucljteter 9Jidnner ^at un6 öielfeitig

©erecl)tigfeit n)ieberfal)ren taffen, unb ^ie unb ba bietet unö innige

Siebe mit 5lnmut^ bie §anb für unfer S^^un." Xat}n ifi nun and)

biefe 9f{ebe ber fcl)onfte Sluöbrucf ^on ^eftalojji'ö tiefer unb frommer
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^rcubc über fein g(ücf({d)e6 ©eüngen. — S3efonbcrö bebeutfam finb

bie jwei hieben t)om 3a{)rc 1810. Die cjro§fprec()erifc^en ^ubltfationen

be0 3nftitut6 riefen nament(irf) in ber (5d)tDei§ ernfte 5D?ifbillißung unb

Angriffe t)ert>or, mld)c bic ^eftaba^i'fclje Schule burcb eine 2lppet(ation

an bie ©ibgcnoffenfc^aft unb burcf) eine feiernct)e ^^rüfung be6 Snftituteö

gurücfjufd^lagen ^offte. Dae Urtf)ei( ber eibcjen6fftfcf)en (S'rperten, t>on

©irarb abgefaßt , n^ar ungünftig aufgefallen. 3ßäln"enb ba^ in feiner

Umgebung eine unwürbige Slufregung f)eröorbrarf)te , lief ^^eftalojji

felbft ftc^ nicf)t ftoren : gerabc bie 9Jebe beö näc^ften 5?euia{)re6 n)ar

boppelt väterlich unb beinüt^ig. 2)a^er ifi eö in biefem 3at)re nid)t

^ufdllig, n)enn nocf) eine 3öeif)nacf)törebe ^injufommt, in n)elct)er er bie

ent^meiten ©lieber beö §aufeö unter bem n)af)ren Raupte ^u vereinigen

fuc^t. „^Jib6)tc unö bie greube über bie ©eburt unferö (Srlöfer6 ba()in

erf)eben, baf 3efu6 (S^riftu6 un6 {t^t alö bie fid)tbare gött(ict)e ^ichc

erfd)iene, \m er fiel) für unö aufgeopfert, bem Zote l)ingegeben/' —
„SJ^änner, 33rüber, greunbe, wo bie ©emeinfcbaft ber 'iicb<i mangelt,

ba ift bie Cuelle ber ®emeinfcl)aft ber greube geftopft. 9ßenn tt?ir alfo

bie 3Beil)nacl)t für unfer ^erj ju einem gefte machen wollen , wie eö

unfern QSatern war, fo muffen wir bie ®emeinfcf)aft ber 'iichc in unferer

9Jiitte ^erftellen unb ftcljern. 2)iefe aber mangelt allentl)alben , wo ber

(Sinn 3efu (St)rifti unb bie Äraft feineö ®dfk^ mangelt. " Ueber bie

erfal)renen 5luöftellungen fpric^t ^eftato^^i rul)ig unb befc^eiben, inbem

er jugiebt, baf mc „baö 93^obelob allmäl)lig verftummte, fo f)aben i^re

Srrt^ümer bem leic^iten Sinn ber ^cit eine (Smpfänglicl)feit für ben

%atd gegeben, ber in einen 9}tobetabel übergel)en wirb, baö bem ?0?obe^

tob, ba6 i^m vorangieng, in feinem SBefen gleicl) ifi.

"

2)ie 9^euja^rreben t)on 1811 unb 1812 fprecl)en in freubigftem

©rguffe baö ®lücf über bie nfU 33egrünbung feinet 2Berfe6 au6.

„3Ößie glücflic^ war mein 8c^ic!fal, f)e{ft eö in jener, von ber (Stunbe

meiner 3^erbinbung mit (^nd) an, hi^ auf biefen ^lugenbticf. Sal)rlicf)

mein Sooö ift an einen lieblicl)en £)rt gefallen. 3ßeld)e ®efaf)ren fmb

fd)on vorüber, welclje Saften ftnb fcl)on ah meinen (Schultern gefallen,

unb wer faiin rül)men, greunbe ^u t)aben, bie für il)n iitkn unb traten,

xm^ il)r bie alteften von @ucb , wa^ bie 9)^itftifter biefeö §aufe6 an

mir gctl)an ^aben?" 33efonber6 merfwürbig ift ber Sluöbrucf beö

!l)anfeö unb ber 'iicht gegen 9^ieberer unb ilrüjt, ben nun fernen @d)mib

unb fein ©ruß an bie preufifcf)en 3öglinge, mi&icx alfo fd)lieft:

„greunbe, ein braveö 2^olf, baö burcl) bie 2Beltbe6 3Serberben6 gelaufen.



^cfialojgi in Sfcrten. 441

ein QSolf, ba6 in feinem 3Serber6en gelitten, unb in feinen Seiben gu ftd)

ftlber imb bem ©öttlic^en, »on bem e6 entfernt n?orben, naf)er ge^

fommcn, tvirft feine Slugen auf ©ud), unb erwartet »on @ucf) §anb^

bietung für ben @egen lünftiger ®efd)lecf)ter. ($b(e ^O^Jänner an ber

(Bdk eine6 guten ^önig^ f)aben @ucl) au6erfef)en ^um erften, ^um

^eitigften 3)ienft i^re6 9Sater(anbe6. Sie ^aben ftc^ an (Suc^ nic^t ge^

irrt» 3^r fuc()t bie §ü(fe beö SSaterlanbeö nict)t im Schein ber 3ßer^

gäng(icf)feit. Sf)r fu^t fie im Unt)erganglid)en unb Ewigen.

"

3n biefen Dieben ift ba^ fc{)6nfte 3cugnig t)on ^eftato^ji'ö §er^

unb (S^efmnung im ^^erl)a(tnif §u feinen ^reunben niebergekgt, aber

auct) ber33en)ei6 ber Ueberfcf)ä^ung feiner näd)ften ®ef)iUfen» ^lieberer

unb Ärüfi geigten eine Eingebung unb eine 53egeifterung für ^eftaloj^

3i'6 Lebensaufgabe, unb ein (Singef)en unb Seben in feinen @ebanfcn, baf

^eftaloj^i mit 9tecf)t fxd) ju biefen SanbSleuten befonberö ^ingejogen

füllte. ^Kein eS fehlte if)nen , mie i^m fctbft , fonjo^l eine grünb{icf)e

33i(bung als bie befonbere £enntnif ber Se{)nt)iffenfrf)aft unb bie unbe^

fangene ^J]rüfung ber öeiftungen in ben »erfc^iebenen !l)i6cip(inen* i^a^

{)er erfc^einen Prüft'S Stuöarbeitungen ber ©ebanfen ^eftaloj^i'ö enge

unb unenttt)i(fe(t» ^^lieberer fcf)i(bert W in feinem 33ricfe an 3^ob(er,

als er nad) 53urgborf berufen war, mit einer überrafcbcnben Offenheit

unb ©enjiffen^aftigfeit : — „9*?immt er genug Dtücfftc^t auf meinen

5)?ange( an ^inreid)enben ^ä^igfeiten, an (5d)arfftnn, an entfcb (offenem

Sf)arafter unb unermübeter 3^()ätigfeit? j^ennt er mid) a(S ben, ber

nic^t ftar! genug ift , ben ©türmen beS i^ebcnS 3U trogen , ber fo (eicbt

überbrüffig, mürrifc^ unb laß wirb? — ^ann ber 9)^enfd) ftcf) altfeitig

entnndeln , ber unter engen 3Ser;^äItniffcn beS SebenS aufn)ucl)S , beffen

erfte S3ilbung, ben (^inbrud ber garten mütter(irf)en ßmv^finbung auSge^

nommen , f)öd)ft un^ollfommen unb aUtägticf) war? ber nie (ebenbig

unb innig erwärmt, fonbern nur überfpannt empftnbet, unb ba^er befto

mebr erfcf)(afft?" 5lKe biefe felbfteigenen 33efürct)tungen erfüllten ftd)

nur 3U fel)r, ba^er ^^eftalojji fpäter burd)auS rid)tig unb gered)t über

it)n urt^eilte* ^^lamentlic^ t^erflocbt bie anmafenbe 233eife, womit

^lieberer in ber 2Boc^enfd)vift auS ber 3bce ber (Slementarbilbung bie

5*?otl)Wenbigfeit unb ©ewif Ixit einer neuen ^ulturepoite für bie gange

9^enfc^l)eit f)erauSfonftruierte, i^n unb bie 5lnftalt in eine jReil)e leiben^

fd)aftlic^er kämpfe unb literarifd)er ?^ef)ben, inbem er mit eben fo

großer Unwiffen^eit alle anbern Seiftungen im ©rgiet)ungSfac^e l)erab^

fe^te , als er mit tl)6ric^ter Ueber^ebung baS eigene %^m\ auSpofaunte»
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9J?ft 9ied)t bemerften bat)cr bie ©egner, baß ^eftalojji'ö grcimbe feine

groften geinbe feien. !l)enn n)ie er fmt)er unter 9liebercr6 2Öort ftcf)

beugte
, fo fpciter , a(ö biefcr mit (S cf) mi b gerftel , unter be6 Settern

energifc^e X\)aU 2öa6 ©c^inib fc^rieb, ^eigt benfelben ale einen unge^

bilbeten, faum ber @pract)e funbigen 9)?ann; waö er in ben Se^r-

bücl)ern für bie ßa^^ unb gormenle^re arbeitete, muf te er meber miffen^

fc^aftlict) 3U begrünben, noc^ fi}ftematifcf) unb mit einfad)er unb an^

fc^aulic{)er 3?e^ief)ung auf baö Seben burd)3ufüf)ren ; unb n)aö er aB
9}lenfc^,n?ar, ^eigt eine 9liebrigfeit ber ©efinnung unb eine 9fioI)t)eit be^

33etragenö, baß bie 5lrt, wie ^eftalo^ji ftc^ »on ber „£raft" biefeö

9J?anneö unterjochen tieß, ju ben bebauer(id)ftcn (5cl)n)acl)en gef)ort unb

bie Urfac^e be0 traurigen ßcvfaltö feiner ^nftalt tt)ar» Der t^or^üglicfjfte

unter ben fc^wei^erifc^en @ef)ülfen n?ar ber balb nad) ^eteröburg ^er-

fe^te So^anneö üon 9J^uraIt »on 3öric^, Sin 33ilbung unb

?!}?enfct)enfenntniß , an @ntfc^iebent)eit be6 (^f)arafter6 unb ßrjie^ung^^

gefclncf ben übrigen Sanböleuten weit überlegen, l)atte er, fo lange er in

Sferten war , burd) fein offene^ , gerabfinnigeö , orbnungfc^affenbeö

2Öefen bie (Sin^^elncn in i^ren Scbranfen ge{)alten.

©6 ift nic^t ^u entfc^utbigen, baß neben ben unmittelbaren 3ög^

lingen unb @el)ülfen üon ^eftalo^ji nicl)t gereifte beutfcl)e Gräfte ^ur

Leitung unb Sluöbilbung ber Slnftalt ncil)er l)erbeige3ogen n)urben. (Sr

l)dtte unter ben ebeln, begabten, n)iffenfcl)aftlic^ gebilbeten 9}lännern

an^ 2)eutfcl)lanb , meiere ftd) für längere ober fürgere ^dt in uferten

aufhielten unb ber Slnftalt i^re il'räfte fcl)cnften , eine xddjc Slu^ma^l

gehabt , wie namentlicl) £arl t^on 9taumer, @cf)acl)t, 6tern,

ober 33 1 c^ m a n n , 3) r e i ft , § e n n i n g , £ a w e r a u. 9^acl) bem

Unglücf ^^reußenö gegen 9lapoleon hatk eö nämlicl) ber mit ber Sei^

tung beö allgemeinen Scbulwefen^ betraute 9^icolo»iue bat)in gebradjt,

baß tl)eil0 mel)rere Jünglinge, n)elrf)e it)re (Stubien fct)on üoUenbet

j^atten , nac^ uferten gefänbt würben , um ftd) mit ^eftaloj^i'ö (Sr^

^ie^ungögrunbfä^en befannt gu machen, tf)di^ ein DZormat ^ Snftitut

gegrünbet unb an tk 6pi^e beöfelben £, Sl. ^(Ucx gcftellt würbe*).

*) „m^ %xktx\d) SBit^cIm III. mä) bem XUfiux griefcen ben ©erliifi ber <§ätftc

feiner (Stavttcn betrauerte, riet^en ifim feine Oiät^e, nanientHcI) @ibern unb Dliceloüiug,

intenftö geiriffermafien lüicber ju getrinnen, tt)ag ertenfiü ücrtoren fei, namcntlid)

bur^ SSerbefferuncj ber (Sd)u(en la^ Sßülf ju ergeben unb jirar mä) ^eftalü^^i'i

@runbfd|en. ^a wmU bcnn ^eftabjji um Sefjrer gebeten. (Sr empfa()l ben tcn

maligen Äanbibaten Belter. ßiUex mixte barauf aU Dberfcl)utrat(} mä) Jtöniggberg
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^eftalo^^i bat 9licofot)m^ : „ SBcnbe Sitten an , fcaf Sünglinge , bie

l^ie^er gefenbet werben, »on reinem, eblem ^erjen, unb »on einfachen,

imt>erfünfte(ten 5lnrid)ten fci;eij» " 35on bem preu^ifcf)en @taatöratf)e

aber wirb berichtet: ,3icoloütu6 äußerte oftmals, baö ®rofe in 5lÜen,

welche wirflic^) bie ^iaufe in ^»erbun er()alten f)aben, befte^e barin,

baf fie üwa^ 2(nbere6 at^ baö ©emeine lieb (gewonnen« ^on 5^efta*

lojji'ö Schülern ge^e ein begeifterte^ $eben6lid)t auö. ?Oianc^er aB

^fjarifäer eingebogene fei al6 beinütt)iger ^öümx gurücfgefe^rt , um ben

armen ^inbern baö (St>angelium ju prebigen." 2)urd) bie beutfcben

50Mnner, welcf)e ^eftalojji a(ö ©e^ülfen na^e ftanben, ^aben wir

attein m ricf)tige6 unb umfaffenbeö S3ilb t?on biefem nacf) feiner ^erfon,

feinen ®eban!en unb 33eftrebungen erf)alten ; baf aber ?iHänner wie

^ar( von 9^aumer unb 33(od)mann , welcf)e alte €c^wdd)en unb ^e^ler

ber $erfon unb M 3Berf"eö in ber 9flät)e gefef)en unb namemlic^ ben

Mangel einer mit @ntfc^ieben()eit gepflegten cl)riftlid)en ©runblage be^

3nftitute0 tief füf)(ten, bennocl) mit Siebe^ unb 5>ere^rung an bemfettenen

9Jlanne {)ingen unb tin fo warmeö 3f"9nif füv il)n abgaben , ift ber

befte 33eweiö feinet 2Bert^e6» 6ef)r ^u bebduern ift, baf feiner von

^eftalo^^i'^ wiffenfc^aftlid) gebilbeten ^O^itbürgern lange genug mit i^m

in engerer ©emeinfc^aft ftanb, fonbern baf gerabe bie üor§üglicl)ften

berfelben burcf) ^eftalo^^i'^ vorlaute jünger jur Darlegung i^reö wiber^

fprec^enben Urtl)eilö gezwungen würben» !Denn §ottinger unb 33remi

waren eö i^rcr Stellung xilö öffentliche Se^rer einer alten , bewal)rten

unb junäc^ft berül)rten 5lnftalt fd)ulbig , bie §(burtl)eilung jeber anbern

Unterrid)töweife alö ber ^Vftalojji'fc^en ^u be(eud)ten, unb 33eibe traten

e6 mit ©infict)t unb 93ia^igung. SÖenn ^V^ftaloj^i'^ 9iamen in bie

l)eftigc unb ungezogene i^ampffü^rung ^fJiebererö ^ineingemifcl^t würbe,

fo ftnbet man mit S3efriebigung l)erau6 , ba^ bie it)m jugefc^riebenen

^treitbeiträge , mit §luönal)me einzelner (Stellen unb ©ebanfen, il)m

nur untergefcl)oben finb.

Da0 eben ift ba^ ®rofartige in ^eftalojgi'^ Sßefen, ba^ er ftc^ nie

berufen unb it)m fcaö bürtige fonigIicI)e SSaifentiaug unb ©cmincir jur Leitung über;

geben ; er marf)te aber öon ten ^rinci^ieu ber ^efialüjji'fcl)en ^djuU gar nninberlid>e

Slntoenbung. SSon ben nacl)3fertcn gefanbten jn?anjig unb einigen preu^ifcl)en (Sd)uti

tnännern irurben ©reift, ^atrerau unb Henning an bem föniglicl^en aöaifenf)aufe

unb (Seminar ju Sunjtau angeftelit, bie anbern an metjrern anbern ber neu enid^teten

öierjig Seminare.'"

Slnmerfung 2B. Jpenningg.
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im kleinen unb $crfönlicl)en t)er(or , fonbcrn baf feine ©ebanfen ftet6

bie allgemeinen 3wpnbe unb 3Serf)ältniffe umfaßten. 3)a^ jeigte er

auc^ auf bem polit{fct)en &chktc. ^Ü6 nämücf) nac^ 9flapo(eon0

(Btur^ bie meiften alten ilantone bie neuern «lieber i^rer Selbftänbigfeit

§u berauben gebac^ten unb bie @c^n)ei§ ftct) feinbfelig ^u fpalten bro^tc,

ba füllte ftd; auc^ ^^eftalo^^i ju einem 53eitrag ^ur §erbeifü()rung ber

(Sintrac^t verpflichtet, unb er t>erfapte feine Schrift „^n bie Unfd)ulb,

ben (Srnft unb ben ©belmutt) meinet 5Saterlanbe6" (1814).

©6 f)errfcl)t in biefer jur^dlfter^etorifc^ gehaltenen, weitläufigen @d)rift

eine jugenblic^c 2Öärme unb e6 finb barin einzelne feiner Sieblingöge^

banfen mit befonberm ®lücf bargeftetlt, mie §. 35» bie Siebeöfraft ber

?iJJutter im ^erl)ältnif ^ur.<r)ülf0bebürftigfeitbeö^inbeö, xmb bie S3oI)n^

ftubc alö gunbament ber 9?ationalfultm\ 5tuf ben eigentlicl)en ®egem

ftanb eintretenb t^erbreitet er fiel) über bie 5^ot^menbigfeit eine6 »er^

faffungömä^igen 9U^cl)te0 für alle freien Bürger, wobei er an bie ®e^

finnung unb bie 9iatl)fc^lüffe ^avaterö unb 9)^üller6 appelliert. Slucl)

^ier wie in me^rern anbern 8cf)riften t)erweilt ^V^ftaloj^i hd ber 2)ar=

ftellung t)on Seben unb ©cftnnung ber Leiter unb giebt baö ©emalbe

eine6 naturgemäfien l)äuölic^en Sebenö , wie e6 in Sßirflic^feit nie ba

war. (So ift eben ein 5J?angel ^iftorifd)en 331icfe6 , ben er hd S3obmer

l^ätte gewinnen foUen , wenn er feine mit einem 3ug moberner Sentit

mentalität gefd)müc!te 2öo^nflube bd ben alten (Scl)Weijern auffinben

^u fonnen meint. 1)aö SSefen be6 (Staate^ tjerfennt er I)ier vok über^

all, inbem er barüber Df{oufftau'6 5lnftcl)ten tl)eilt — „)iioa^ baö 3nbiüi==

buum an bie coüeftiöe ©riftenj unferö ®efcl)led)teö abtreten muf , baö

untergrabt unb jernic^ttt baö 2ßol)l unferö ^efc^lecf)tö. " 5.116 bal)er

^$eftalo3§i bie enblicl)e grage löfen foll , wo ber 9)^enfcf) unb eben fo bie

©efellfc^aft §ülfe ftnben !ann gegen fiel) felbft , 2öa^rl)eit gegen feinen

3rrtl)um unb 9^e(tt gegen fein Unrecl)t, fo mi^t er allein auf ba6

„l)au6licl)e ?eben" l)in; unb um biefeö ^duölicbe Seben ju regenerieren,

finbet er dn „ ^IRutterbuc^ " mit faft unmöglichen 3Sorbebingungen not^-

wenbig, nnh eben fo fc^wierig ju erftellenbe ©lementarmittet für bie

@d)ule. (Sr erwartete nic^tö »on allen ^Btaat^^ unb Jlirc^eninftituten

— „2öaö ber «Staat unb alle feine @inrid)tungen für bie 3Solföfultur

nicbt tl)un unb nid)t t^un fönnen, ba6 muffen wir t^un." @r fcf)lieft

bal)er: „nic^t t)on Slnftalten, (Sinricbtungen unb 53el)örben
;
fonbern t>on

ber ^Bereinigung ber ebelften, gebilbeteften 9)lanner eineö Sanbeö , 'oon

bem Snbiüibualfortfc^ritt ber jtttlic^en, geiftigen unb Ä'unftfultur ber
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einzelnen 5Dlenfcf)en im Sanb fei aücin eine folibe 3Solf6!ultur ju f)offen

unb 3U ertt)arten." (Sin Uekiftanb mac^t jtd), wie bei anbem 6d)rif'

ten fpäterer 3eit, fo hd biefer gan^ kfonberö bemcrHid^, bap er in eine

9tebeflut() hineingerät!) , n)o bie njirfHcl) fcf)önen unb großen ©ebanfen

unter ben großen 3ßorten §u (eiben ^aben,

2ßenn bie genannte (Schrift ^^eftalojgi'ö ©ebanfen über bie er^ie^

f)enbe Greift ber 2Öof)nftube am hcftm unb an^ie^enbften auöfpricbt , fo

bringt er in ber testen i3eröffentlicl)ten D^iebe an fein §au6, am 12.

Sdnner 1818, feinem ©eburtötage, njelc^en-er jugleid) a(ö ben (Stif^

tungötag feinet Snftituteö feiern moKte, ba^ienige am auögeprägteften

gur @prad)e, tt)a6 er al^ $erfon burd) feine @r3ief)ung6unternel)mungen

für feine ^tit unb für bie 3w^"nft ^u leiften beabftcf)tigte, @r berid)tet,

n)ie e6 üon Sugenb auf ba6 ^id feinet ^ebenö gewefen, „ben Firmen

im Sanbc burc^ tiefere 33egrünbung unb 3Sereinfarf)img ber (gr5ief)ungö'

unb Unterrichtsmittel ein beffereö @c^icffa( ju »erfci)affen/' 51(0 eö

if)m nicf)t I^abe gelingen wollen, l)ab€ er auf bem „Umwege einer ^^en^

ftonöanftalt" bie 9J?ittel ^u feinem 3iele gefuc^t. 2luf biefem 2Öege fei

er genötf)igt worben , bie '^ittd genauer unb üielfeitiger §u erforfc^en,

bie im 2(llgemetnen für bie ^r^ie^ung unb 33itbung unferS ®efc^lecl)teö

notf)n)enbig fmb, unb t)on mitarbeitenben ^^reunben unterftü^t i)aU fi&i

bie 3bee ber ©lementarbilbung in it)m entfaltet unb fei bie elementare

(Sr^ie()ung0met^obc bearbeitet worben. „M) glaube eS auöfprec^en ju

bürfen, ba6 3al)rl)unbert , bei; beffen Slnfang unfere pabagogifcl)en

9la(^forfc^ungen begonnen, wirb nod) an feinem @nbe bie ununter^

brocf)ene ^ortfe^ung unfrer Slnftrengungen in Rauben »on 9Jiännern

fe^en, bie if)re ^Inftc^ten unb 9Jiittel ben ^vereinigten fraften unferö

§aufeö banfen," 9J?it befonbever QBärme ^verbreitet er ftc^ bann über

bie §ülfe, wetcl)e ben Slrmen gum^eigenen 3Sortl)eile ber Sanbwirt^e

unb ©ewerbeieute gebrad)t werben fonne , unb noct) immer l)alt er an

feinem 9Zeuen^of feft, in ber 3uücrfic^t, baf fein 3Serfud) einer 5lrmen^

anftalt, bercn 33afiö auf ber ^Bereinigung üon Sanbwirt^fc()aft unb 3n^

buftric beruht, richtig gewefen. „3Som §eiligtl)um ber SSo^nftube

au6 muß gewirft werben , wenn bie (Sr5iel)ung al6 9fiationalfact)e baö

5leufere beö menfcl)licl)en ^ennenö unb fönnen6 mit bem innern,

ewigen
,

göttlic{)en 3Befen unferer 9latur in Uebereinftimmung bringen

fotl." 5lurf) l)ier fpric^t er feine Erwartungen t^on einem fünftigen

„WutUx' unb 2l^ol)nftubenbud)" auö, 'Dann feine S3eftrebungen im

Einzelnen unb bie §inberniffe unb görberungen, welcf)e i^m »on feinen



446 ^ej^alojji.

greunben gefommen finb, bctrarf)tenlD , mbdjtc er alle feine fiül)ern

^^reunfce unt ©eplfen ^ur legten §anbbietung für feine 3tt)erfc t^erei-

nigt feigen, wofür er 50,000 Sc^weijerfranfen , rcMc er t)on ber

©ubfcription auf feine Sßerfe entartet, alö ein Kapital ju endigen

3citen beftimmen mÜ , erften^ ju 3Sereinfacl)ung ber ©runbfaöe ber

9}?enfc^enbilbunc3 unb be6 3Solf6unterrid)tö
;

jweitenö jur ^Silbung «on

auögelernten 33oIf6le^rern unb ?ef)rer{nnen ; brittenö jur feichtung

»on elementarifc^en ^robfc^ulen ; r>iertenö jur Bearbeitung t»on S0liU

teln für ^äuölicljen UntnTid)t unb t)au01ict)e 53ilbung. ''Mit bem ®e^

ftdnbnip aller feiner Sc^njdc^cn , mit ber t^ötligen Eingabe an Sc^mib

mit allem 9iaffinement ber ftct) felbft täufel)enben ^ülflofigfeit , mit ber

burcl)au6 leeren Hoffnung auf bie 33eil)ülfe feinet ^nhl^
,

glaubt er,

baf in i^m unb feiner (Stiftung baö §eil ber 9Jienfd)enbilbung unb

3^olföerjiel)ung für bie 3ufi"^ft lic^f

!

9f?ocl) im 3al)r 1820, a(ö ba6 Snftitut in uferten fcl)on ba^ offent^

lic^e 5Sertrauen t^erlorcn , alö @cl)mib mit einigen untergeorbneten ®e*

l^ülfen, grö^tentl)eil6 .Knaben, ben Unterricf)t leitete, ale bie 3i^gtingc

ber geringften ^(k\){ nacl) au6 @cl)n)ei5ern unb !l)eutfcl)en , fonbern au^

©nglänbern, Slmcrifanern, Spaniern u» \, xo, beftanben, erfcbien „(^\n

593ort über ben 3iifl^inb meiner pabagogifcl)en 33eftre^

bungen unb über bie Drganifation mein er 2lnft alt." Un^

gea(l)tet beö tt)irnicl)en 53erfall6 fpric^t ftc^ gleicl)tüo^t gefteigerte 3"^^^^

fic^t unb X)a^ ®efül)l beö @lücf^ über bie enbtic^ erreichten Sebenöjwecfe

au^* (So beunrut)igt i^n nicf)t, ifoliert ba5uftet)en, für feine ^läne auf

bi« 3ufunft Weber Staat noc^ ^rii^aten ^ur Seite ^u l)aben , unb nic^t

einmal burc^ eine 5ln3at)l von i^m gebilbeter ^el)rer fortwirfen ju fönnen.

Sein ©lücf grünbet ftct) barauf, ba^ er nun am (Snbe feinet Seben^ fein

urfprünglicf)eö ^k\, bie ©rünbuttg einer Slrmenfc^ule , erreid)t ))(\ht.

Scl)limmer 2Öeife aber würbe biefe neugegrünbete ^n^iaii ^u einem

33ilbungöinftitut von @r3iel)ern unb ©r^ie^erinnen öerfünftelt, von

welchem er auc^ mannigfaltige 5Sortl)eile für ba0 Snftitut für 33egüterte

auf3U3äl)len weif, unb wo befonberö bie (Sntwicflung feiner 5lnftcl)t von

ber 2Bo^ltl)atigfeit ber gemeinfamen (Sr^ie^ung von Knaben unb 9J?db^

cf)en bemerfen6wertf) ift»

Unterbeffen l)atte burcl) Sct)mib0 gefc^dftöfunbige QSeranftaltung

bie §erau6gabc von ^eftalo^^i'ö 3Ber!en begonnen , aber lücfent)aft unb

nacftldfftg au^gefül)rt, ^eftalogji'ö 3Sorrcben ^u ben einzelnen S3dnben

liefern ben 33ewei6 unverrücfter 2^reue an ben Siebling^gebanlen feinet
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Se6en6, unb rü^renbe Offenheit ; bod) geigt er ftd) ju fef)r üom fcf)merj=^

liefen ®efüf)(e 6er)errf(J)t, n)elcl)e6 S^lieberer^ S^irennung unb geinbfelig^

feit in i\)m erregt f)attc» ^Diefe Sluögabe ju tjerüoUftänbigen unb mit

3Sorreben gu »erfe^en, befd)äftigte ^eftalojgi'e le^te 3al)re. 5lud) ^ier

ift gu bebauern , baß 9?iemanb ; ber if)n »erftanben , babei §anb ge^

boten«

6. Jleflttlojjfs le^te Ja()re,

5^acf) ber 5luflöfung be^ Snftituteö in uferten im 3af)re 1825

feierte ber acl)t5igj[d^rige ®rei6 auf feinen ^leuentjof gurücf. Obgteicb

burc^ bie gel)lfrf)lagung aKer feiner Unternehmungen faft bi^ jum 3^obe

gebeugt , bevoeiöt er boc{) in ben testen , bort abgefaßten (3cl)riften feine

ungefd)tt)äc^te ©eifteöfraft unb §er3enöfrifd)e*)» 9J?an ^at in feiner

bemütl)igen @elbftanflage, n)eld)e ben ©runbton biefer 6d)riften bilbet,

ben 53en)ei6 ber 3Serbüfterung unb geiftiger Ermattung finben wollen.

*) Söä^renb bcm ©rucEe teg 2öerfeg iwar bem SScrfajfer yergonnt , (Stnjtd)t yon

ben Dni3inal;33rtefen ju nef)inen , ineld)c ^cfmtüjjt an feine in Sci^jig üer^eicatfiete

@d[)h3eficr ©arbara gcfd)ricbcn f)atle. 2)iefe 93riefc geben jivar feine neuen 9luffcl;lüJTe

über bie Sebenöüertjciltniffe ^efiatüjji'^ ; allein ftc jtnb ein ()errlicl)er unbreidtjerSeweiö,

mit »el^cr uniwanbelbaren ikbt er hii anö (Snbe an ber geliebten «ScI^irefter unb ben

3t)rigen t)ing , bie er einige 3af)rc «er bem 3!übe feiner ©attin nocf) einmal ju fc^en

bie greube I)atte. !Der jiveitlclte, tvic geh)üf)ntid) batumglefe 33rief, tvelc^er bem

3at>re 1823 anjugef)örcn fcl)eint, ent()ält, na(^bem er feinen <Sc(;merj über baö ^^et)!*

fd)(agen feiner Snjiitutö * Unternefimungen auögefprt»d)en , in Sejiefjung auf feine

f^riftfiet(erifd)en Unternehmungen ber fpäteften 3eit folgenbe bemcrfengraertfie ^iotij

:

„2)ie (gacl)en liegen fo , tci^ id) mid; enbtid) cntfc^loffen , nid)t länger tai

Unm6glid)e erjtvingen ju füllen — fonbern mid) einma^l jur Otul) ^u fe^en — unb

meine übrige 3eit jur SSüHenbung einiger f^riftftenerifd)cn 2lrbeiten ju »erirenben,

bie mir fet)r gut hqa^^it irerben. 3d) irilt einmal anfangen, mid) nid)t frember Un?

banfbarfeit aufjuüpfern, fonbern baö SSenige , mag ic^ nod> leiften fvinn, fo öiel in

meinen .R:räften ift, ben lieben 2Jieinigen jura «Segen gereidjen.ju taffen. (Sie (ber

(Snfel ® ottlieh ^efialoj^i unb beffen ©attin , Sc^mibg jüngere ®d)rt)efter) ^Iten ftd)

auf it|rem@ut(bem9leuen'^of) öürtreffUd^. Sir l)aben je^t auf bemfelben bauen laffen

(lüefentlid^ jur Slufnaljme ber 9lrmenfd)ule) ; unb ber J&üf ^tje^t, ivenn man it>n

»erlaufen lüctlte, ben bo^jpetten ®ert^, ben er unter meinen ^änben fiatte.

3^ bin jufrieben , ®ott i}at Sitte« ivo^l gemad)t. 3(^ arbeite jc^t an ber 2)arfiellung

meiner Seben^jirecfe unb meiner @d)idfale. 3c^ tt)eif , eö freut S)ic^, biefe 2)arftellung

ju lefen. S)u tnarji ja immer meine liebe, guteS3äbe, unb rec^ncteji nid)t mit mir,

Jpenn id) fc^on fetilte."
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SlKein tnbcm ^eftalojji turc^^njcg fein SBollen unb feine Seiftimgeu

fcbavf untcvfc^eibet unb jene^ mit ungefd)n)ärf)tem ?Oiut{) unb 3Sertrauen

au^einanberfc^t , beftätigt er über biefe nur baö Urtf)e{l unbefangener

unb fac^funbiger 3fitgenoffen. (it> erfc^ienen ^u gleic{)er Seit im 3al)rc

1826 feine Sebenöfcf)icffate unb fein (Sc^n)anengefang. !l)ie erfte (Schrift

— „ !)}? e i n e $ e b e n f cf) i cf f a 1 e a(ö 3Sorftef)er meiner (Srjie{)ungö'

inftitute in 33urgborf unb uferten" — legt nicf)t nur, \vk faum irgenb

eine anbere Selbftbiograpf)ie, bie eigene (2(f)n)äc{)e offen unb o^m §ül(e

bar, fonbern er gef)t mit einem' gett)iffen pfi;cl)o{ogifc^en 33e()agen auf

bie ($ntl)üüung ber ^e^Ier feiner 9^atur unb feinet ?eben6 ein , unb er

fucl)t offenbar barin eine tröftlicl)e 33eruf)igung , ba^ auö bem aufern

9iuin feiner ^oc^ftrebenben @eban!en unb Unternet)mungen feine ^er-

fon in tragifcl)er @rofartig!eit \hi) ergebe. SSir tl)ei(en einige 3üge

feiner ftaren (Eelbftbeurtl)ei(ung mit, 5um 53ett)eife, tt?ie er über ftc^ felbft

unb ben ®ang feiner Slnftalt bie einfacl)e 2ßa{)rl)eit, unb ^wax mit aller

?anU unb einem geitjiffen §umor auögefproc^en» — „3cl) befam fcbnell

t)iele, fel)r viele 3öglinge unb unglü(flicl)ermeife noc^ ^unbertmat mel)r

^obrebner. — SSir lebten im Slnfange in einem Taumel t>on ©enüf,

^reube, @^re unb Hoffnung, n)ie in einem $arabiefe, unb al)neten tic

©erlange nict)t, bie in alten ^arabiefen ber @rbe bem eiteln, fcf)n)acl)en,

üerfül)rbarcn 9}?enfc^engefd)lecbt ^allftricfe legt unb feinen Untergang be^

reitet,— 3)ie Unbe^aglicl)feit, in bie id) mid) hc\) meiner ^^egierungöun-

fä^igfeit verfemte , n?urbe noc^ baburd) tjerftärft , baf icl) meinen erften

©e^ülfen in tr)iffenfc^aftlicl)er unb päbagogifcl)er §infic^t ^enntniffe

unb gertigfeiten unb eine ?5feftigfeit in ber 5ln^äng(icl)feit an bie S^mdt

meiner 33eftrebungen in einem ®rabe bei)maf , ber mit meiner Ueber==

fdba|ung jebeö ®uten unb jebeö ?0^enfcben, ben id) liebte unb ben meine

3bee ju ergreifen fc^ien, »oUfommen gleich n^ar,'' — '?}Jlit biefem Haren

Urt^eite über ftc^ felbft fontraftiert bann freilief) auf eine peinlid)e 2ßeife

bie Xäufc^ung über @cl)mib unb bie Slu^fpinnung ber ärgerlichen @e^

fd)i^te bee S^^'^fP^I^c^ in Sferten*),

*) „3d) \mx ))om ^ai 1809 big jiim «September 1812 in Sferten, in wddjn

3eit bie Slnftatt in 'i^rer größten ©lüt^e fianb. ^eftalojji'ö ©nt^ujtagmug t^ciltc

ftd) feiner Uingebnng mit. 5ln feie Drbnung unb ©icl^erung beg ^augftanbeg irurbe

gu trcnig ^etac^t. ^U ftd> bag füf)(fear macl)te, tvarf ftd) M«IfJ?i feinem SiM'epIi

(Scbmib (bie S)öerbuncr nannten i^n l'enfant gate de M. P.) in tk Slrme, ber nun

mit feiner Siüi)f)dt ju regulieren begann , umö bann ^ejiatüjji'ö altere %t)ü(fen üer=-

anlaste, fid; üon il^m ju trennen." 2lnmerfung 2Ö. J^enningg.
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„ ^eftalo^ji'ö @ d) iD a n e it 9 e [ a Ti g " ift fci)on baruni eine fc{)r be^

beutenbc (Schrift , mii fte bie einzige DueUc für fein 3ugcnb(eben unb

feine (^()arafterb{lbung ift, SlUein it)ä{)renb biefelbe in 8e3ie^ung auf

feine unb tiefe (2elbftbeobad)tung nicl)t6 ^u tt)ünfd)en übrig läßt, l^aben

n)ir bagegen fc^on bemerft, baf er feinen Seben^beftrebungen einen

planmäßigen, innern 3ufammen]^ang giebt, ben fte hd genauerer

Prüfung in ber 2:^at nicl)t t)atten, .§auptfäT^(ic{) aber foU ^ier ber

SÖßelt »or feinem Zot)t noc^ ber @c^a^ feiner (Srfa{)rungen mitgct{)eilt

n)erben , ba^er benn biefe (Scf)rift baö , waö man $efta(o33i'fcf)e Sbeen

nennt, ^\)ir!lid) am überftcl^tlic^ftcn unb jufammen^ängenbftcn be^anbelt,

3ßir t^eilen einige ©runb^üge mit, 3)ie 3bee ber (Stementarbilbung ift

bie ^unft ber Entfaltung unb Sluöbilbung unferer Gräfte burcf) ^itht,

3Serftanb unb £unft. !Die 'i!:i{:ht berul)t auf ber 50hitterliebe, 3)er

SSerftanb , bie !l)enffraft ift n^efentlic^ €prac^!raft. 2)ie gunbamente

ber ^unft ftnb 9iecl)nen unb !)J?effen, 3fbe S3i(bung {)ängt vom ®(eirf)^

gewicht ber ftttiid)en, geiftigen unb pfi)c^ifd)en frafte be^ 9}lenfc^en ab.

2)ie 3bee ber (Siementarbitbung füf)rt ^ur Organifirung von Dfieii)en^

folgen von Unterrid)t0mitte(n , bie in alten gackern beö ilennenö unb

ilönnenö von einfad)en 2lnfangöpunften auöge^en, in lüdentofen

Stufenfolgen vom 2eid;tern 3um ©c^ivcrern ^infü^ren unb mit bem

9Bad)0t^um ber B^O^inge gleid)en Schritt galten, 2)ie 3bee ber Sie-

mentarbilbung ift ta^ ^id aller ?Oienfd)enfultur : wenn fte in ibrer

5ßollenbung nie meict)t mxt), fo ift fte boc^ im «Stücfwer! i^rer ©rfc^ei^

nungen überall ftc^tbar. Snbem gezeigt wirb , wie baö Sebcn bilbet,

wirb bargetl)an, \m bie (Sprac^fraft vom Mcn auögel)t, unb babei eine

gülle wahrer, tiefauö bem ^)Jienfcl)enwefen gefd)6pfter ©ebanfen über

S^olföfprad)e unb bie 33ilbung ^u berfelben entwidelt. Xiaran rei^t ftcl)

bie Stufenfolge ber Sprad)entwifflung beö ^inbeö. 3)ann ^ur elemen^

tar'ifc^en ^Betreibung ber einzelnen Se^rfac^er übergel)enb , fommen ^ttti^

fd)en allgemeinen unflaren @ä^en immer wieber vortrcfflid)e ©ebanfen

mitten au6 bem Scben vor. 3)ie 2Bal)rl)eit ber Elementarbilbung in

ber Uebereinftimmung mit ber 5DZenfd)ennatur unb bem ®dfk beö

ß^riftent^umö weitläufig beweifenb, gel)t bie 2)arftellung 3U ben ®rün^

ben über, warum bie eigenen 33erfucl)e miplungen, t^eilö burd) ben

l)o^en ®rab beö 3Serwilberung$^ unb 3]erfünftlung0verberben6 feinet

®efc^led)tö, tl)eil6 burc^ ii)n felber unb ti( nähern Umftänbe feiner

Unternel)mungen. 9?ac^bem bann ber 33erfaffer feine ©r^ieljung
, feine

Sd)icffate, feine verfdjiebcnen @r5iel)ungöunternef)mungen unb bcren

3i)i"örifüfcr, bie f^roeijevtfdje Literatur. 29
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9Jlif(mgcn erjä^It, fragt er ftd) : „^\t benn bcr 3wfrf mdncö Scben^

iDtrflid) verloren gegangen? @erü{)rt it)fe in ter 6tiinbe ber

er^ebenbften 5lnbac^t, fprec^e id) e^ auö unb banfe eö @ott: 2)er 3tt>cf^

meinet Sebene ift nid)t verloren gegangen. 5^ein, meine Slnftalt, mie

fte in 53urgborf g(eict)fam auö bem (S^aoö l)ert)orging unb in uferten

in namenlofen Unförmlicbfeiten ftc^ geftaltete, i\t nid)t ber S^ecf meineö

Seben0. 5ffein, nein, bei;be ftnb in if)ren auffaüenbften 6rfcf)e{nungen

Oiefultate meiner 3nbit>ibuat^(Sct)tt)dc^en, burch wMc baö 5leu^ere

meiner Jebenö'33eftrebungen , meine üielfeitigen 3Serfuef)e unb ^nftalten

ftct) fe(ber untergraben unb i^rem 9?uin entgegengel)en mußten» 9Äeine

Slnftalten unb alle äußern C^rfcbeinungen i^rer ^-Berfucf)e fmb nict)t meine

Sebenöbeftrebungen. 2)iefe {)aben fid) im Innern meiner' felbft immer

lebenbig erhalten unb ficf) aucb äußerHcb in ^unbert unb t)unbert geratt)enen

9iefultaten il)reö innern SBefenö in ber ganzen 2[Öat)rt)eit il)rer en?ig blei--

benben ©egenö^^^unbamente erprobt." Sllö tvirflid^e Seiftungen 5ät)(t

•^eftalo^ji auf , baß in jeber ©pocf^e feiner elementarifet)en S3eftrebungen

ßöglinge auö benfelben bert?orgingen, n^elc^e bie „tt)eitfüt)renbe^raft ein^

feiner elementarifet)er ^Jlittd unb Hebungen außer B^^^fifcl festen.

5ln mel)rern Orten !l)eutfc()lanb0, tjorjüglicf) in^^reußen, ftef)en 9J?änner

an ber Spi^e »on (Sr5iel)ungö ^ Slnftalten , bie einen großen Xi)di if)rer

päbagogifd)en £raft ben e(ementarifcf)en 33ilbungömitte(n, bie fte hei

unö genoffen, »erbanfen. " „2)a0 Sefen ber (Slementarbilbung

ift fein Suftfc^toß. 2)iefe^ Sefen liegt in ber 93?enfc^ennatur felber,

unb t^re 9{efultate fpred^en ftct) funftloö in allen ^inftc^ten unb nac^

allen 9f{id)tungen im n)irf(ic^en Öeben aller (Stäube einzeln "oon felbft

auö. 3ebe atfo auö ber 9f?atur ^ert)orge^enbe, gute @r§ie^ung^maß^

reget, jebe reine §anblung ber Siebe, beö S^ertrauenö unb be6 @lauben6,

iebe (Srfenntniß ber 2ßal)rl)eit unb beö 9iecl)t$, febe gertigfeit ber tt)al)ren

£unft, in tt)elcl)er gorm unb ©eftalt fte ftc^ auc^ immer äußere, ift

in feinem SSefen ein 9?efultat biefer t)ol)en 3bee. " 3nbem bann ^t\ta^

105,51 ftd} weiter über ben (Sinfluß ber elementarifel)en ^ilbung t^erbreitet,

bleibt er teiber nur bn allgemeinen §infid)ten flehen , o^ne Fingerzeige

für bie 5lu6fü^rung in @d)ule unb Seben. ^Ten (Sd)luß bilben fol^

genbe ©teilen freubiger S^^fiftc^t, „(So ift für mic^ bei; aller meiner

(B&jwä&it fein ©eringe^ , baß ic^ mir im ganzen Umfange meiner S3e^

ftrebungen burcl) mein Seben immer gleid) unb bem urfprünglic^en3it)ecf

berfelben, bie n)efentlid)en 9J^ittel einer naturgemäßen (yrziel)ung unb

eineö naturgemäßen Unterricl)te6 in bie 2ßol)nftuben be6 3Solfe6 felber
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5U bringen, immer treu geblieben." ~ — „,3(i) fel)e tiefe, mnn aud)

wenige unb nur einzelne 9{efultate meinet X\)\m^ , a(ö gereifte ^rücl)te

am 3?aum meineö Seben^, nocf) feft ftef)en unb taffe \k mir ot)ne 3Biber^

ftanb t)on feinem gut ober boö gemeinten SBinb fo Ieid)t t?on mir njeg^

btafen. 3c^ fage noci) einmal, tiefe ^war njenigen unb einzelnen Srüct)te

meiner Sebenöbeftrebungen ftnt, nac^ meinem innerften ©efü^l, aud) in

i^rer 33efd)rän!ung il)rer Oieifung m einem @rat na^e, ta^ eö meine

{)eiligfte ^flic^t ift , für i^re @r()altung 5U leben
,
^u fämpfen unb ^u

fterben.

"

21(0 ^raftbent ber §e(^etifd)en ®efeüfd)aft im Sa^re 1826 unb in

bemfelben 3a^re ^njei 9JJonate »or feinem 3^obe in ber ^argauifct)en

^ulturgefellfef)aft gab ^^^ftalo^ji in öffentlichen QSorträgen »on ber un-

au0(öfc^lid)en ^kht ixxx ©r^iet)ung beö 3SoIfe^ 3i'ugnif , unb ftarb no6

»olt »on (Entwürfen ^ur 2]olIenbung feiner 2lrbeiten unb mit bem

S3en)uptfein, für eine gropc Lebensaufgabe nicht umfonft gewirft ju

1, >^t^U)]\'s IJerfönltdjkeit

SBir faffen nun nod) ^^eftato^ji'ö $erf6nlic^feit in (Sinem Ueber==

blicf jufammen. 2Uö 8d)riftfteUer betraditet \\i ^eftalo^ji unter ben

Driginalgenieö ber ungebilbetefte unb unwiffenbfte. 33efanntlic{) fagte

Saüater: „2ßenn ic^ nur einmal eine 3<^ilc «>^ne einen (Scf)reibfeitler*)

tton 3f)nen fel)e, fo will \&) Sie ju vielem fäl)ig glauben/' @r lernte

eö nie> So war e6 auc^ mit bem 5luSbrucfe. 3Bo gr feine 2lnfd)au^

ung unb ©rfa^rung , feine pfi;c^ologifd)e ^eobacl)tung unb taö il)n be^

wegente ®efü^l auSfprad), ta l)atte feine 8pracl)e ein reic^eS unt feinet,

ein malerifct)eö unt fd}miegfameö Leben unt r^etorifc^e i^raft. 5lllein wo

er ©ebanfen entwicfeln unt wiffenfd)aftlicf) analt)fieren foUte, war feine

Sprache unbel)olfen unt überlaten
, fcf)Werfallig unt unflar. feinet

feiner 2ßerfe l)at eine forgfältige Slnlage unt tecf)nifc^e. 3)urd)fül)rung,

feine feiner Steen ifi in logifd)er golgericl)tigfeit unt mit einiger 3Soll^

ftantigfeit entwidett unt targeftellt ] unt tocl) l)at er wenigftenö einen

Xl)eil feiner Scl)riften mül)fam unt wieter^olt überarbeitet**). 3^on

*) „(Sr nannte bie Drt:§ü3ravt)te fcen ^uber auf bem Äi^pf. 3)eu ^uber fonne

man in jeber SSoutique faiifen." Stnmerfung SS. ^enning^.

**) „9Bie müf)fam ^cfialog^i feine ©cljriften aufarbeitete, \)CiU ict) felbji gefetjcn.

^atte er einen SSogen üüH gefcl;rieben, fo burc^badjte er baö ©efctjriebenc forgfältig

29*
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iviffenfc^aftlic^er 2)ai-ftcÜung f)([t er fo n)enig einen 53egriff, baß er

lange im 2Bal)ne befangen fein fonnte, 9?iet)erevö pl)i(ofopt)ifct)e ^13t)rafen

geben feinen 3been mirflid) ein n){ffenfc^aftl{cf)e0 ^^unbanient unb ber^

felbe ^erftel)e il)n eigentlich bcffer alö er ftd) felbft. 93?an n)ürbe bat)er

unter feinen Aablreic^en pdbagogifcl)en 8d[)riften ^ergeblid} eine über^

fict}tlicf)c !l)arftenung unb 3üfammenfaffung feiner Slnfic^ten über fe
^iet)ung unb Untcrric{)t fucf)en. Um feine „3bee ber @(ementarbi(bung"

fennen ^u lernen, mup man biefelbe auö tm ioerfcl)iebenen gelegen^eit--

lieben unb fragmentarifcljen Darftellungen jufammenfuc^en, 5luc^ i\i

eö weniger bie «Sdjrift ale ba^ tebenbige Sort, itjoburrf) ^eftalo^^i

feffelte unb libenvältigte : man mupte bie tiefen unb lieblid)en ®e^

banfcn beö genialen 93^anneö über bie (Sntwicflung be§ £inbeö unb bie

^raft ber ^Jluttertiebe, feine treue 9J^al)nung, bem t)ernad)lä|ftgten3Solfe

3u feiner l"0^enfcl)enit)ürbe 3U t^er^elfen, fein @(ücf im Greife ber 3ugenb

unb feine ^xnitt über jebeö Gelingen feiner 33emül)ungen l)ören unb

fe^en» 5?omm unb ftel)e! rief er benen 3U, n?e(d)en er fd)rift{id) feine

Sbeen nid)t flar mad)en fonnte. 3)urd) ben Umgang mit biefer itt

Siebe unb ^raft für bie 33ilbung M 3Solfeö gel)obenen ^Vn'fönlid;!eit

gewann Sichte ^ur 3eit ber tiefften (^rniebrigung 3)eutfc^lanb6 bie §off?

nung für ben 53eginn einer umgeftalteten 9'?ationaler3iel)ung, unb warb

.^erbart ^ur pl)itofopl)ifd)en 33earbeitung ber^äbagogif nad) ^eftalo^^i'^

fd)en ©runbfa^en "ocxania^t ©in längere^ täglict)e^ 3iifammenleben

wiffenfd)aftlic^er 9flotabiIitdten, wie J?arl 9?itter, Jlarl »on Oiaumer,

5^l)eot). Sc^ac^t, fonnte fie wo^l t>on ^eftalo^^i'ö duferm 2Berf , aber

nid)t X)on einer ^bleibcnben 3Sere^rung für ben ebeln ?0?ann abrieben»

9}?od)te man über baö 9J^i^t>er^d(tni^ ^wifcben 3Serfprect)ungen unb

Seiftungen erftaunt unb unwillig fein ; bie S[Öal)rl)eit unb ®rof artigfeit

ber ©efcanfen überwältigte, unb tk ^khc unb Zxcnc überzeugte ^on

ber Sauterfeit ber ©eftnnung. '5)ennod) war ber Jlrei^ feiner ©ebanfen

ein febr enger, unb eö ift ^öcbft merfwürbig, wie berfelbe ungeaditet

aller @rfal)rung unb 9?ad)benfen6 ftc^ nicbt erweiterte, (Sx ^at fid) be^

fanntlid) in früherer ^dt \dMt gerühmt , feit brei^ig 3al)ven fein 33ucf)

gelefen ^u ^aben j allein aucl) in feinem grofen pdbagogifcl)en Sßirfen

unb mel)rfacl) , änbevtc, tkW, lücnu fein 9?aum mef)r jum 3lcnbcrn lucir, ßHtd ühcx

bie ktrcjfenbc SteHe unb fcl)ricb barauf bie ^erfecffcrung. (Bold) ein 33ogen faf) oft

tininbeibar anö : ^liefen itber i^Ucfcn. 2Üai*en beren jn öie(, fo (ie§ er ben 93ogcn

nbfcbreiben ; aber nicbt tvinac, fo ^c\i) md) biefeö Mundum auö ivie ba«* er|le .^oncept;

bciei \x)mU bann lüiebev munbirt tc." Slnmcrhni^ ®. ^^enningö.
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QiaiiUc er a(ö €cf)viftftcltcr unb @r5fef)er aücö beffen cntratt)cn 511

fönnen , wa^ S'^i^gcnoffcn fott)ot)( a(ö früt)erc 2)mfer iibcr (Jv^ic^ung

gefrf)neben I)attcn> !l)ie @r3ie{)ung a(^ aUcicmeine 6acf)e bcö Oürger^

(ic^cn Scbenö fc{)m mx nie in ben allgemeinen 3«f<i»inient)ang mit

^taat unb £ircl)e 9ebract)t , fonbern eö ift immer nur »em Snbivibuum

bie Diebe. 5Som Staat
, feiner ©lieberung unb feiner (SintDirfung auf

ba6 3nbi\?ibuum fy-it er eben fo tt>enig einen 53egriff alö "oon ber ®e^

fci){el)te: ba{)er falten il)m in ber bürgerlichen Drbnung unb Staate*

»erfaffung feineö 3Satertanbeö nur ?0^iPraucl)e auf, unb er träumt i^on

ben guten Sitten einer alten ßdt, mld^c er nidjt ben alten ©inric^^

tungen ber 53ürgerfcl)aften , fonbern einem t>erloren gegangenen guten

§au6geifte beimißt. (Sben fo tt)enig n)irb irgenb eine ^or^iigtic^e (Bdtt

beö bürgerlict)en unb ?^amilienlebenö bem d}riftlicl)en ©emeinbet^erbanb,

ber Äirclic ^ugefc^rieben, fo nat)e bem 3örcl)er bie 35ett)eife bafür gelegen

]^atten
, fonbern er blicft im Slllgcmeinen mit ©pott unb 93Ziptrauen

auf ben ilafteneinflu^ ber Äircbe unb i^rer 3^räger l)in. ^^ ift ^war

leicht , auö $eftalo35i'e frül)erm unb fpäterm Seben , an^ öffentlicl)en

(2ct)riften unb 5?ri»arbriefen Beugniffe gu ftnben, baf er !ein „Ungläu^

biger" mar; i^ielmcbr l)atte er einen tiefern c^riftlic^ religiöfen ©runb

aU bie meiften feiner ßcitgenoffen, unb er f)attt benfelben lebenN'ger unb

n)irffamer bewährt, al6 ^iele, n?elc})e je^t feinen 9J?angel an ©lauben

al^ bie £lueEe aller feiner 9}?ifjgriffe unb 9J(ifgefd)icfe ^inftellen. Äaum
^•iner feiner Seit ^at fo ernft unb unabläffig mit ftd) felbft gerungen

unb ^larl)eit unb uneben gefuc^t, 5lllein itjeil er in feiner ©rfenntnif

tom 9J(enfct)en nicl)t über bie OJouffeau'fcbe $lnfcf)auung l}inauöfam,

unb feine Hoffnung für bie @r$iel)ung eine^ beffern ®efd)lecl)te6 auf tic

in bie „5f?atur beö 9}?enfchen gelegten 9J?ittel baute," fo „t)erfc()manb

bie traft feiner ifolierten cljriftlid^en ®efül)le unb 2lnftcl)ten" unter ber

Unbefriebigung unb 93?i^ftimmung über feine (Srlebniffe, unb unter ber

frampf^aften 5lnftrengung , auf felbftgebal)ntem SBege fein 3Berf ju

t>ollbringen. 2)er 9J?angel an flarem 33en)u^tfein üon ber göttltcl)en

Sßeltorbnung , n?elcl)e bie $i:t)ätigfeit beö ^in^elnen in einen gropen

3ufammenl)ang einreif)t unb 3ebem feine 5lufgabe für bie 3Sollbringung

eine6 emigen 9iatl)fc^luffeö anrt)eiöt, lie^ allmäl)lig ben 2Isal)n in i^m

auffommen , bag baö ©elingen ber tt)al)ren SJienfcbenbilbung auf feiner

^erfon berul)e, unb ba^ ber ©ebanfe t»on il)m begrünbet unb ^on feinen

(Schülern ber nur unter feiner Leitung möglidien 5luöfül)rung nal)ege^

brad)t werben muffe. Sluö biefem l)o^en SSa^n-Sinn, it)elcl)er an^ ber
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93erfennung cineö (ebmbigen Drgani^muö in <Biaat unb ^irc^e Ux^ox^

ging, imb au0 bcm 9)ZangcI cince nnmittelbaren Seben6 nnb §{ngeben^

in @ott, moburd) bcr (^injclnc mit feinem ^()un nur bie angctt)iefene

©teile einnet)men unb ftcb in ber ?5ortenttt)icfiung beö ©anjen t?erlieren

tDill, au0 biefem Sßa^n ergab ftct) jene @bbe unb %ivit^ t{tani[el)er

(5elbftüberfd)ä|iung unb qualvoller 33er5agtl)cit , bie baö Unglücf , aber

aud) bie tragifc^e (?rl)abenl)eit biefeö Sebenö au0mad)te, Slber n?eber

fein nur in (?ntfcl)Iüffen ber 93fenfct)enliebe ftd) funbgebenbeö @elbft=

gefül)t, nod) feine ftd) felbft anflagenbe (Sntmutt)igung fonnten baö

®efül)l ber 'ikht unb 35erel)rung formalem
;

fonbern beibe trugen pr
@r^öl}ung beö menfd)Iic^en 3ntereffe6 für biefen mit feinem anbern

ju verg(eid)enben, rdtl)fel{)aften ^Jlmn bei *).

^eftaloj^i'ö Jubelfeier ben 12, Sänner 1846, fo fel)r ^^artl)eigeift

unb J^enben^bcftrebungen babei mitn?irfen mochten , mixte t>om ganzen

prcteftantifcl)en 1)eutfct)lanb unb ber 8d)UHn5 in einer 5lu6be^nung unb

mit einer populären unb l)er5lid)en $i:i)ei(nal)me begangen, mie (Solcl>eö

feinem ber §eroen ber beutfcl)en Literatur ^u ^l)ei( get»orben. Q3on ber

großen 3^\)[ ber no^ lebenben, uuntjerftreuten e^maligen ©e^ülfen

unb 3t>glinge ^atte ieber fein eigene^ 2;t)eil von Sonberbarfeiten unb

93längeln aufjujä^len, unb 5llle roaxm einig, ba^ fte für ben unmittel^

*) „^eftalüjjt erfcl)ien mir grof itiib ftel)t fort mit) fort grop öor mir: a) in

feinem tief füt)lcnben , lieküolien §crjen, tag alle ©d)träd)e, alle 9^otf}, a\ks tSienb,

baö er unter fccn 9}?enfcl)en iraf)rnaf)m , mit @d)merj empfanb , ben Urfad)en nac^*

ferfrf)tc, unb ba er biefelbe in ber ntvingel^aften (Srgic^ung ber Sugenb gefunben ju

l)aben glaubte, nun !5:ag unb 92ad)t barauf fann, iuie baä in 9icin^eit unb Unfc^ulb

auf bie äßett fommenbe Äinb in feiner 9feinf)eit uni llnfd)u(b erfjalten irerben fönne,

unb ttjag er gefunben , fcgieid) in ber (Srgiet)ung armer Jtinber ing ^Berf ju fe|en

fud)te; — b) in ber J^raft unb S3e()arrlid}feit , mit nteld)er er feinen Sbeen Uhk,

feine Slnj^rengung, fein Dpfer fd)euenb ; — c) in feiner @etfteö;j5reil)eit unb ^^rifd^e,

in treld)er er alle ©ebanfen an @enu^ unb ©r^rerb fietg fern öon ftcb bielt. ISr ließ

ftcf> nid)t einmal Seit jum @cl)tafen; in feiner (Stube icar nur ein ^amin, fein Dfen,

unb auper S3ett, 2;ifd) unb jicei (Stülpen fein 3JJübel; auf bcm Xi^dj au^er $a)>ier,

^inte, gcber fein S3ud). @r n>ar eine burcf)aug eble DIatur, ein gropeg ©emiitf), ein

üon feinen ^^crmen beengter freier 9J?ann — ta^ ©egentbeil alter ^4>§il{fterei. 9lcb,

bafi er ju wenig yon ber bem QJJenffben anerborenen ©ottentfrcmbung unb baber aud)

nid)t Sefum (Sliriftum alö ben ffiieberberftetter ber 2)^enfd}^eit erfannte ! Olun n?ülllc

er i^n in feiner 3J{erl)obe ber SJienfdibcit geben, unb rüljrenb ift eS, tüag er bafür ge^

arbeitet, geopfert, gelitten. — „3)e SJienfd) ift m^ QBelt!" eninberte er mir einmal,

alg id) i^n fragte, ol er benn nid)t auc^ einmal bie Sunber im ^LH-bgebtrge anfd}auen

tüülltc." Slnmerfung SB. ^enningö.



baren Se^rberuf nid)tö hd ifyn gelernt Ratten» Willem bei alter ^-Ber^

fcJ)iet)ent)e{t in 33i(bung , @rfa{)rung unb fpäterm Sebenögang gab ftcb

^khc, 3)anf imb 3SereI)rung eben fo einftimmig alö mannigfaltig !unt)

:

ber Gefeierte fpiegclte ftc^ nac^ 35erflup eine^ ?0^n[cl)enalterö fo frifcb

unb unt)ergeßlicl) , fo anmut^ig unb großartig in ben einzelnen (Srinne^

rungen ah, baf bie ®röfe unb ber SSertl) ber ^erfönlic^feit au^er

3tt)eifel gefegt ift. !riefe @rö^e beftel)t barin, ba^ wenn ^eftalojji

3Sieleö ni(i)t wax unb fonnte wie Slnbere , er bagegen in @inem gan^

unb unget^eilt war, in ber S!:kht ^um QSolf unb im Streben für feine

(Sr^ic^ung unb @rl)ebung» ©6 war freilief) hd i{)m ein glücflic^ee 3«-

fammen treffen äußerer Umftänbe , \xHl(^t^ ifyn eine fo feltene Sluö^eic^^

nung erleichterte. Sanger triebe »on 2lufen unb ungewohnte (Sintrac^t im

Snnern, fteigenber 2[ÖoI)lftanb unb 33ilbung gaben ben (Scl)wei3ern jener

3eit ein l)o^ee ®cfül)l t>om ©lücf beö Sanbe6 unb 3SoIfeö unb feiner 3m
ftitutionen ^ ba^er SJ^anner \vk §aller, §irjel, 3felin feine l)6l)ere @l)re

fannten, al^ bie Arbeit für bie 2Bol)(fat)rt il)reö 3So{fe0. 33obmer

inöbefonbere burc^ feine begeifterten Schüler, unb 53ürgermeifter §ei^

begger alö Staatsmann l)atten 5unacl)ft für 3üric^ ber Q3oIföbilbung

eine bamalö ungewöl)nlicl)e öffentliche Xl)ei(nal)me unb Slufmerffamfeit

gugewenbet. 3« ^i^cn biefen ©inwirfungen fam bd ^eftatogji nocl)

ba6 ©efü^l beö v^olitifd)en 9JücfftanbeS feiner ebeln mütterlicben 35er==

wanbten, unb ^or Sltlem ber Scbmerj, um einer jugenblicben grei==

mütf)ig!eit willen »on 6ffent(icl)er 2ßirffamfeit auSgefcbloffen ^u fein,

3um ®ewicl)t biefer aufern Umftänbe trat in feinem Sßefen bie QSorliebe

für bie einfach berbe SSauern-Sitte unb !^ebenögewo^nf)eit, 5unäd)ft aber

bie ^raft unb Xreue eineö tiefen ©emüt^eö , baö an bem , xva^ eö ein^

mal umfaf t, unerfcbütterlic^ feftl)ielt. Obwohl duferlicf) befcl)ran!t unb

^urücfgefe^t, innerlid) aber t>or ^llem reicb an '^i(bt unb X^attxaft

,
für bie ©r^ebung feineö 3Solfeö gu fein , baö war bie ©iegeöpalme,

nad) welcher er fein ganjeö Seben rang. !l)al)er würbe er aucl) mit

fecfer (Sntfcpieben^eit, fo »iel an il}m lag, dn 33auer5 e6 war ifyn

eine Suft, »iel ^u ^^ferbe ^u fein unb flatfc^enb mit bem Seiter^

wagen burc^ bie 6tabt ^u fal)ren. §lllein mit §ir^el unb 3felin l)atte

er üd) eine altgemeine unb ibeate Slufgabe aU ßid geftecft. 2lnfang6

meinte er burc^ unmittelbaren ©influf a«f baö Sanbt?ol! unb burc^

gemeinfameö Streben mit ben benachbarten ©üterbeft^ern unb Dffegenten

S3ern6 baSfelbe üermittetft einer feinem Staub unb 33eruf angemeffenen

©rjie^ung gu Söo^lftanb unb l)öl)erer Sittlict)feit ^u ergeben. 5llS aber
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feine eigenen 3Serfuc{)c fo fc^nell unb idmmcvlid) mißlangen , ivüvbe er

33eru^igun9 unb (Srfa^ gefunben l)aben , wenn e^ \\)\\\ gelungen wäre,

al6 9flat()ge6er ober anregenber Seiter hd einein abelic^en ©runbbeft^er

feinet 3Saterfanbe6 , ober hd einem fremben ?5ürften ein angemeffcneö

gelb feiner 3^{)ätigfeit 5U finben*). 2)enn e^ befeelte if)n ein ebler

S^^atenbrang , unb er war ung(ücflid) , benfelben nid)t befriebigen §u

fonnen. 5lKein er wußte nie ben Slnfnüpfungöpunft an 5öirf(id)!e{t

unb Seben §u finben ; ^di unb Umftänbc würben überall t>om 3beale

überflogen unb bal)er fein (Sdjaffen unl)altbar, 5lucl) mangelte i^m

bic i?(arl)eit beö 33(icf6 , um unter gegebenen 3Ser^dltniffen bie rerf)ten

9Jiittel ju gebrauchen, unb bie fc^6pferifd)e 9iul)e, um einen ftcl)ern

©runb ju legen unb auf biefem ftetig fortjubauen» 3)a6 brad)te i^n

in bie verzweifelte Sage, baß feine greunbe, woran eö einem fo innigen,

offenen unb liebebebürftigen ^erjen nie fehlen fonnte, über eine wirlfame

Stellung für \^\\ rat^lo^ waren. 5)em gldnjenben 5lnfang eineö

fcf)riftftcllerifd)en 2Birfen6 wußte er feine entfprecl)enbe go(ge ju geben,

weil er unmittelbar für baö QSolf fcl)rciben unb baöfelbe burcl) feine Sin-

leitung auf neue 33al)nen führen wollte , »erfennenb , baß niii)t fowol)l

baö Söort
, fonbern allein bie %^ai unb baö 3Sorbilb in baö 33eruf0^

leben beftimmenb einwirft. 60 gingen feine fd)önften Sal)re frud)t^

lo0 baljin unb er ftuf^te unter ber Saft unb bem (Sdjmer^ eine6 üer^

lorenen Sebenö. (Sr war m fal)rldffig unb unftdt, um alö (Sr5iel)er

ober Sel)rer ftcl) in irgcnb eine geregelte Drbnung ju finben , aucf) war

i'^m (3d)uleinricl)tung unb (5d)ulgang feiner B^it ^^t\\ fo t>er^aßt al6

t>erdc^tlicl). (Srft al6 bie fct)md^lic^e 3Sereitelung feiner 2luörtd)ten auf

granfreic^ unb feine unglüdlic^e ^artl)eiftetlung hd ber Umwälzung

feinet 55aterlanbe6 mit ber 3^ernid)tung ber legten Hoffnung auc^ bie

(Sl)re bc6 9Jlanneö unb 33ürger6 bebrol)te, war ber enblid)e (5ntfd)luß

unmittelbarer Slrbeit in ber Schule unb für biefelbe fein le^ter O^ettungö-

anfer. 1)aß er aber biefe am 9^anbe be6 ©reifenalterö burcl) bie S'Jotl)

i^m aufgezwungene 5lufgabe mit ungefcl)wdcl)ter ^kU unb Äraft 5U

ergreifen unb eigentl)ümlid) burct)5ufül)ren wußte, ift ber^rüfftein feiner

Xreue» greilic^ jum Snftitute für bie <S6l)ne ber wo^ll)abenben klaffe

*) @olcI) eine «Stcriuntj \xx\t ^u jener Seit nicht nur ein 3;raum : griinbete bccl;

ber Befanntc ^effifdje aJHnificr Äarl yim SJJofer im Sa^rc 1773 furj »er feinem galle

eine Dfeerlanbcümmifjtüu, irelclje Die SSolföbeglücfung, »on ber 5)id)ter trciumten unb

fancjcn, inö Seben rufen foKtc. 9)Zattl)iai3 (Slviubiuö na()m in berfelben eine ratf)* unb

t{)atlDfe (Stellung ein , »en n3etcl;er er ftcl; aber h<\[\) tnieber frei madjte.
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tarn er tt)iber feinen SöiUen unb of)nt Slbftc^t, (§x 9e6raud)te fein 3n*

^iitnt nur al6 5J?ittel jur ©rreic^ung feinet ^öd)ften 3^d& , ber 5lrmen^

fc^ufe, 2)orf) nid)! burc^ ba6 , waö er aI6 (Sr3{e{)er geleiftet
, fonbern

inbem er a(0 (3ebanfenreicl)er , tieffmntger, auf flare ©rfenntnff ber

9J?enfd)ennatur bauenber $^i(ofop() fpra^, ober inbem er noc() niel)r al^

feelentjoHer 3)ict)ter, ttJenn auci) in unbef)olfenem ^luöbrucf, bie gött^

(icf)en ^eime im 9J?enfcf)enf)er§en unb W ^eilitje fraft ber 9JJutterIiebe

mit ftet6 neuer §rifcl)e funb t^at unb für bie ©rmecfung unb S3elebung

ber §au6fittc unb f)äu6(ic^en 33ilbung fein Seb'en einfette : ent^ünbete

er in einer ^di, welcbe neue ©runblngen unb 9J^itte( fucf)te, j[u9enblict}e

unb f)oc^ftrebenbe ©emüt^er mit bem ebetn %tmx , ba6 ihw. befeelte»

2)ie fubjeftive 3Soüenbung beö 9JJenfct)en nac{) ®t\\i unb ©emütt), bie

innerliche ©rftarfung, bie ^raftbilbung war ^a^ ^kl, nad) beffen fe
reid)ung ber @eift frei unb felbftdnbig jeber 2öiffenfc^aft unb ^unft ftc^

ttjürbe bemächtigen fönnen, (Sr wufte too^(, baf biefeö ^xd t>on i^m

unb feinen Slnftalten ttjenig erreid)t nmrbe, aber er erfüllte mit 33egei^

fterung für bie ^unft ber @rjiel)ung, unb \x>ax unablaffig bemül)t, bie^

felbe burd) i^re 33ereinfad)ung in bie niebrigfte ^ütte ein5ufül)ren, fo baf

burc^ biefclbe eine ^Degeneration beö QSolfeö t>on unten l)erauf unb »on

innen l)erau6 erreid)t merben follte. Um bie päbagogifc^e 3Biffenfc^aft

felbft l)at er fid) burd; bie Beleuchtung ber beiben großen ©runbgebanfen

ein unfterblid)e6 Sßerbienft er\T)orben, baß nämlicl) alle 3Solf6bilbung

t)on ber l)au6lic^en (Sr^ieljung, unb aller Unterrid)t öon ber^lnfd^auung

au^ge^en muffe. Durd) bie ^rt unb 2ßeife , wie ^eftalojji für biefe

Aufgaben ber 3Solföbilbung unb ber @d)ule 5U begeiftern üerftanb, gab

er ben Sel)rern ber 3Solf6fd)ule einen ibealcn (5cf)tt)ung *) , unb bracl)te

i^nen ein er^ebenbeö 53en)uf tfein ^on ber ©röpe unb Sic^tigfeit {{)reö

^Berufe hd**), 3Son ^eftalo^^i'e 3eit (\Xi treten bie @cl)ullef)rer aX^

*) „^eftalojji '^at bcm @cf)tenbrian, Dem tobten 33ucl)f}rtbenit)efen tn l)en@c|ulen

einen {;eiüaltti3en<Stüp gegeben, er ^at ©eijl unb geben i\\ lit ©c^ulen gebvacl;t, er :^at

g^gen bie Slbgotterei gefampft, tvelcbc mit bem in ben Südjern niebergelegten SBijTeng?

fc^a^ getrieben lüurbc ; er \)<\t ben Sebenöfeim, aus trelcljem ber S3aum beg Unterricf)tg

in feinen üielen 3^i?figen ertoädjest, ent^üKt unb ber SBelt bargetegt ; er ^at ben Unter?

f^ieb jit»ifcl)en 9Ibricl;ten unb Unterricf)ten icteber flar ang Sicl>t gcl^eftt. ©ein 9ln«

benfen ficf)t im «Segen. Saüater lüibmetc ifjm einfi 'ii^i 5Bürt

:

„(Sinjiger, oft SJJipfannter, bocb ^ocl) bcwunbert öon SSieten,

(Sc^enfe ©elingen 2)ir @ott unb tx'mt SDein 2liter mit Otu^c."

Slnmerfung SB. J^enningg.

**) (S^. ^almcr, eyangetifc^c ^ßäbagogif. 1. Slbt^etlung @. 48 f.
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@tanb auf; bcr Se^rer er!ennt ftd) al6 9J^cnfd)enbi(bner , aU einen bcr

n)fcl)tigftcn gaftoren im Mm be^ ^olU , aU ben 33aumeifter , ber ben

@vunb legen muf , worauf ba6 ©ebäube be^ 3[^o(fö^ unb @taat6n>oI)(ö

am ^nbe beimißt. !Dcmnacl) brang ein X^eit t>on feinem n)irf(irf)en

©eifte , t»on feiner 'ikhc unb Eingebung , wie t>on bem tiefen ©e^alt

feiner Sbeen ^u ben empfäng({d)en ©emüt^ern ^inburct), ,/2lüe6 biefeö

mac()t erHarlic^, warum ^eftalo^^i a(6 ber 33ater ber neuern ^Ubagogif

angefet)en wirb ; unb nimmt man feine $erfonl{c()feit unb feine ^ebenö^

fc^icffak I)in3U, fo fann man woI)( fagen, er fei ber ^D^Järti^rer unb

6c()u^^eilige bcr ^^dbagogen."



XII. So^imeS mmtt.

t JlöUers fröl)e ftittüidiluttj.

Sd)aPaufen ()at burd) bie re{rf)e 33auart feiner §aufer nu6

früt)ern 3at)r{)unberten mit i^ren fünftler{f(f)en Q^er^ierungen, burd) fein

Sinerl)ei(icjen ? Älofter mit bem fd)6nen 9JJünfter, burc^ feinen 9Jiunot,

feine X^ore ein {)eim(id) altert()ümlid)eö ©epräge, 9J?an munbert fic^

ba^er nic^t, menn bie 33ürger t)on @d) äffRaufen it)rer 33aterftabt mit

()eiterm SBe^agen 3ugetl)an ftnb , unb bie mannigfattigen (Erinnerungen

an frül)ere ßdtm ben Jüngling jur @rforfd)ung ber 35'ergangen{)eit

aufmuntern, !l)a{)er l)aben ju »erfc^iebenen ^dtm ber ^^ilger §an6

@todar unb ber OJeic^läufer Ulrid) .^arber populäre, unb 9tüger unb

SBalbfird) ge(e()rte 2)enfmä(er "oon ber 5lnt)änglic^feit an i^re 3Saterftabt

unb x>on it)rer 'ikhc jur ®efc^id)te t)inter(affen, '^ad) biefen Vorgängen

unb Ermunterungen ift eö alfo erflärlid) , mnn au0 ©c^aPaufeii ein

@efc^id)tfd)reiber ^ert).orging , welcher feine §lufgabe mit ungemöf)nlict>er

^kht ergriff.

3ol)anne6 ^JlüHer, im 3abr 1752 geboren, mürbe üon

^inb()eit an burd) feinen mütter(id)en ©rofoater , Pfarrer <Sc^oop , mit

3SorIiebe für bie @efd)icf)te feinet 33atcr(anbeö erfüllt, bal)er er fd)on in

ben elften 3a()ren feineö (Bdjulleben^ eine @cfd)icl)te »on (Sc^aff^aufen

in fragen vmb 2lntn)ortcn abfaßte. 9locf) al6 gan^ Heiner jlnabe jeigte

er ein befonberee^ ©efc^id in lebenbiger unb anmut^iger @rjäl){ung,

namentlich ber biblifd)cn ®efd)ic^te. 2)ie (2d)ute gab il)m menig unb

er trug i^ren S^^^^Ö i^^it Unluft. 5tber er bilbete fic() mit auferorbent^

liebem %id^c burd) ftd) felber, inbem er nid)t nur t)or§üg(ic^ @efd)ic^t^

büc^er la6, fonbern ^ugleic^ eigene !(eine 3Serfucl)e in t)erfc^icbenen 2luö^

arbeitungen aufteilte, ^uc^ bie ^lafftfer laö er gröftentt)ciI6 für ftd).
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„T){ffe n)arcn n){e ein clcftrifcl)er gunfe, ber in feine €ee(e fiit)r , unb

eine unauöfpred)lic^e 33erel)run9 unb S^kht großer 9J?änncr unb ber

greif)eit in il)m ent^ünbete. " 2I1Ö er in ba^ ^oWegium feiner 3Sater^

ftabt l)inaufrücfte , „traf e6 fte^, bag er jwei 3at)re ben Unterricf)t »on

fteben ober ac^t ^rofefforen allein tjenof , !Die Scftionen l)atte er teicbt

meg; atfo unterhielten fie ftd) über anberc ©egenftänbe, bie ju tt){ffen

n6tt)ig finb, aber in 33üd)ern feiten t>orfomnien," 3)iefe tt)of)(n)onen^

ben 9JJänner njaren in ber greube über if)ren l)offnungövonen Bogling

mit bem ^oht beöfelben nid)t !arg : benn ber frü()e 9^eic()tf)um be^

SBiffenö, bie Ä'(arl)eit beö @eifte6 unb bie ©ewanbt^eit ber 2)arftellung

be6 jungen 9J?üüer berei1)tigten §u ben l)öct)ften Erwartungen. 2)er

Jüngling entfaltete bie gan^e grifc^c unb Energie be6 5lutobibaften,

jugteic^ aber eine geinf)cit unb ^dk be6 ©eifteö, n^elc^e it)n »or

©onberbarfeiten unb ^efcf)rdnft{)eiten ben)af)rtc» 2)arum tritt frü^e

fcf)on gro^eö Selbftgefü^l unb itü()nf)eit M Urt()ei(e t)erüor, n)ie unter

5tnberm bie unter feine 2Öerfe aufgenommene 9f{ebe über ben „^^ebanti^^

mu6" ben)ei6t, welche er bei einer ^romotionöfeierlid^feit gu galten ge*

bacf)te, ioaö iebod) nicfct gene{)migt würbe.

9^ocf) nicbt ac^täet)n 3al)re alt be^og 9J?ülIer bie Uni^^erfität

©Ottingen unb 3eicf)nete ftc^ bort burd) einen gleif , eine QSielfeitigfeit,

einen freubigen SBiffenöbrang am, ba^ bie bebeutenbften ®elel)rten i^m

befonbere Slufmerffamfeit unb greunbfcl)aft fc^enften. Snbem er 3unad)ft

ber 2;t)eologie ftcl) wibmete, t>erbreitete ftd) feine :il)ätigfeit boc^ fc^on

bamal6 über ein wcik^ gelb ber SSiffenfdjaft, (Seine nac^fte ^-Borliebe

galt ber ®efcl){c^te , anfangt ber ^irc^engefc^id)te, allein fcl)on in ber

legten ^dt feineö Unit>erfttät^leben0 entfd){eb er fid} für bie $rofan^

gefd)i(ftte. 3)ie gurcl)t t)or ben geffeln, tt)eld)e i^m bie §eimat unb ber

geiftlic^c @tanb auferlegen mürben , erzeugte je^t fcl)on ben SKunfd) in

i^m, im 2lu6lanbe ber 2öiffenfd)aft leben gu bürfen* 5lllein er unter-

zog ftc^ bem 3Serlangen feiner Eltern, toeld)e feine 9iücffe^r n)ünfd)tenj

iebocb erflärte er il)ncn ^ugleid) feinen Entfdiluf ,
„auper ben $flid)ten,

tt)etd)e fein künftiger 6tanb \)on i^m forbere, noc^ auf eine anbere

SBeife feinen 9JJitbürgern unb jugleic^ ber 9Zad)n)elt gu bienen — burcb

(Bd)riften." „3d) werbe mid) befleifen, wenige, aber rec^t gute unb

unterrid)tenbe ^ebriften ^u t^erfaffcn, " 31u0 $ietät für feinen 3Sater

unb ben i^m woblwollenben Slntifteö Dfd)walb, unb 3unacl)ft t>eranla^t

burc^ ben frommen 3i)?iller, in beffen §au6 er ^u ©öttingen wohnte,

5Wang fic^ ^3Jiüller gur 2lbfaffung einer latcinifc()en Differtation aue^
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einem @eftd)t6pun!tc , ju n)e(rf)em er ftd) in ber X^at n{d)t mel^r be=

fannte: „Unter bein Äönige (S()rifto fei für bie £irc^e nic^t6 gu

fürchten" — ba^er er biefelbe balb barauf in einer (SrHärung an 9J^eufeI

beöavouierte unb vermarf> Denn in ber legten ^eriobe be6 Slufent^

l^alteö in ©öttingen l)atte @c{)lö5er auf ben jungen 9}?üÜer einen ent^

fcftiebenen Einfluß gewonnen unb gu feiner „ (Sntfeflung üom alten

©tauben" ^or^üglic^ mitgemirft, fo ba^ er nun bem QSater ju fc^reiben

wagte: „Stuf bie Xafet meiner Seele ^aben (5rf)lö3er, bie 3^^eologen in

S3erlin, 9iouffeau, 5i}?onteöquieu, ?Df?oöl)eim, Slbt, 33ottaire — erl)abene

SBa^r^eiten gefd)rieben, bie feine 3cit, feine ©emalt ber 9}?enfc^en, fein

Sd)icffal austilgen foU." !Daf)er 9J?iller
,
„bem bieg aWeö nic^t ent?

ging , ben ©ebanfen eineö mürbigen Sebcn6gefd)dfte6 in il)m anregte,

baf ber 3üngling bie ©efc^ic^te ber fcl)mei^erifd)en (Sibgenoffenfd)aft

fc^reiben follte. " 33alb erf)ielt er wirflic^ tm Sluftrag, ^ur Slllgemeinen

©efc^ic^te t>on ©ut^rie unb @rai) bie @efcl)icl)te ber l)ebetifcben S^lation

3U t?erfaffau 3undct)ft aber begann er unter @cl)l6^erö Einleitung fein

Bellum Cimbricum unb ttoltenbete eö in ber Jpeimat» Wlit

9tecf)t würbe biefeö 8cl)riftcl)en beö einunb^nnm^igid^rigen Sünglingö

alö (S^odje mact)enb be5eid)net , inbem er barin bie <Sprad}e beö (Säfar

unb Xacituö mit ungen)ö^nlid)er Seic^tigfeit f)anbt)abte, eine erfc^opfenbe

©cnauigfeit in ©rforfc^ung unb Seurt^eilung ber Duellen geigte, 9^ömer

unb 5)eutfd)e c^arafteriftifc^ bezeichnete unb würbigte unb über bae^

©ange ebleö Seben unb männliche 3ßürbe au^gof» (So ift fef)r be*

5eicl)nenb, baf 5[)Jüller, im ©efü^le beffen, waö in i^m lag, im

Sommer be6 3af)reö 1772 biefen (Srftling feiner ^iftorifd)en 9J?ufe

an ben ^aifer Sofepf) U. fenbet , inbem er ftc^ unter ^nberm fotgenber

?D?afen ^ernel)men lägt: „^ei einer faiferlic^en 33ibliotl)ef, bei mef)t

S3equemlid)feit unb ^^lufmunterung , im Umgange ber größten 50^änner,

tdglid) nat)e hei grofen Dingen , unter Sofepf) ober griebric^ wollt' ic^

n){d)tigere ^lane auöfül)ren, 5luf Slbleröflügetn erhübe ftcl) mein

©eift jur Sonne ber 2öei0l}eit , gunfen beö geuerö gu fteblen , ta^ bie

Eliten 5U unfterblid)en ^l)aten unb SÖerfen erwärmte : bann fd)riebe ic^

bie Elnnalen ber 9}?enfct)l)eit , bann bie ®efc^id)te unb Xl)aten @w*

9J?aieftät*)/^

3n feine 3^aterftabt 3urücfgefet)rt, macl)te 9Mller bem 3Sater 3U

*) aWürier« |)anfcfd)riftttd^er 9Iact>tap. — SDiefc 9lnfü]§rung gcf(t;ie^t nur bann,

ttjenn biä^cv Unbcfvinntcö gegeben mxt).
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©efadcn baö tf)eoIog{fc^e ©ramcn unb ^iclt einige ^^rebigten ; aUefn

(Stubien, Umgang unb 8ebcnött>eifc nal)men fog(eict) eine t^erdnberte

9{id)tung. €eine ^cit tt)ar in feltener 9iegelmä^igfeit unb ^45lan^

mäpigfeit bem ganzen ®(bkk ber SÖiffenfc^aft geivibniet, raelc^eö ben

Staatsmann unb ben §iftorifer bilden fann ; t>or 5lüem lebte er ben

2llten» ©ein Umgang befc^ränfte fict) auf Sßenige ; tjov^üglid) fuc^te

er bie greunbfct)aft ber ü}?agiftraten feiner fleinen OJepublif, in ber

^Öffnung, einft in ber ^Oiitte biefer feinem S3ater(anbe bienen ju

fönnen» 2)ie aufern geffeln, m{d)c it)m ber geiftlicbe ©tanb anju^

legen fd)ien, waren i()m fel)r ^unjiber, unb inbem er berfelbcn nicbt

achtete, fonbern gerne in frö^Iid)er unb ^wanglofer ®efetlfc{)aft, nament-

lic^ mit Ofpcieren*), fict) ge^en lief, entging er manchem mißbilligen^

ben Urtt)eil, unb einmal felbft einer 33ufe nic^t, Unterbeffen aber

ging er mit ber ganzen ^rifc^e unb 33egeifterung ber Sugenb an fein

Seben6n?erf, bie (5d)tt)eijergefrf)id)te, 3uJ^^<^ft if* ^^^^ Xalent nie^t

gering an^ufrf)lagen , woburd) er ftd) bereitwillige Unterftü^ung unb

93?ittl)eilung ber Duellen ^u t^erfc^affen wuf te. 3)ie 53riefe, in welchen

er §eim\ ^n^ii, 3felin, ben @öl)nen §allerö, 33alt^afar unb 51nbern

feine 5lbftcbt eröffnete unb burd) anmut^ige £üt)n^eit unb eine in ber

®d)ule ber ^ran^ofen gewonnene ®ewanbtl)eit 3]ertrauen §u erwecfen

t)erftanb , fmb !leinc 9J?eifterftürfc »on ®d\t unb Öiebenöwürbigfeit

:

benn er mut^ete feinen ^reunben für jene 3cit feine geringe 9)?ü^e unb

QSerantwortung ju, um 9)?iftrauen unb ^ebenfen über bie (Eröffnung

ber 9)?aterialien ^u überminben»

9}iüUer6 9iaftloftgfeit, mit ben neuen (?rfd)einungen ber 2ßiffenfcl)aft

befannt ju werben, feine wof)lwollenbe 2;^eilnat)me an jebem (Sr^eugnif

grünblid)er ©ele^rfamfeit eigneten i^n ganj befonberö jur Sln^eige unb

^eurt^eilung neuer Scljriften* SÖie.eS für §aller ein ®enuf war, t)on

ben Seiftungen auf bem ganzen ©ebiete ber ^iffenfc^aft 9ied)enfd)aft,

53elef)rung unb Ermunterung ju geben, fo fanb auc^ 9J?üller fein gan^eö

uneben ^inburd) barin Suft unb greube, wenn er ein 2ßerf beS ©eifteö be^

grüben unb '^n feiner ^Verbreitung beitragen fonnte. 6c^on üon ©öttin^

gen auö war er bat)er gu biefem 33e^uf i)on (2d)lö^er an S^icolai empfohlen

worben unb ^atk fc^on burcb feinen erften 33eitrag jur allgemeinen beut^

*) 3ln einen »on tiefen [einreibt er: „3cl) ^cftctie 3l)nen, fca^ tcl) eine befonterc

*)Srätiteftion für alte Officiere ^a6e, iretclje in i()rer Sugcnb ber (§f)re unD tcm ^er^-

gnitgen gebient, unb in mläjen bicfeö (Stiftern nod) in il)rem 9l(ter bie eingefd^rvinften

©ebanfen ber 9lnbern über^üägt." SPiüIlerö ^ancfcl)riftlid)er ^ad)U\^.
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fcl)en 33{6liot^ef (über Sefftngö 53erengar) bem Herausgeber ben beften S3e^

griff t)on feinem ®eift unb feiner ®ele{)rfam!eit gegeben. 21(6 nun aber

''JflMn ficf) ju einem jugenblid) übermütf){gen Kampfe gegen bie Drt^o-

borie ^erauöltef , muf te bod) felbft ber m"id)terne 9^{co(ai benfelben vor

feinen „mi^igen 2)efIamationen gegen bie @d)u{t^eoIogie" warnen unb

ii)n beftimmen, fid) t^ornämlid) auf baö ^{ftor{fcf)e ©ebiet ^u befd)rdnfen.

— 3w gleiti^er ^dt mit S'iicoUii erfuct)te Sßielanb ben jungen @cf)rift^

fteUer um 5(rtifel über bie „neuefte Literatur in §ebetien" für feinen

50^erfur. 2ßenn man if)m inbeffen bxi6 SBort über bie beutfd)en Xf)eo^

logen abgefd)nitten f)atte, fo f)aüt man ^inn){eber nid^tS bagegen, ba^

er fiel) über Sa^ater nacb ^er^enöluft in 2^abel unb Spott ge^en tief,

SDiefer in feiner Sßeife na^m e6 {)in unb beftrafte ben jungen 9Jiül(er

nur, inbem er i^n balb barauf mit offenem SÖo^hvoUen befud)te unb an

©palbing baS befannte Urt^eil fäüte : „^DMWer ift ein ^nuinjigiä^rigeö

Monstrum Eruclitionis. @r ^at baS bc\tt ^er^, aber ift im (3d)reiben

nod) abfprecbenb unb breift» (2ein <Bii)i ift febr wi^ig unb hi^ ^ur

Slffectation lebhaft. Slber er ()at baS ®ute , ba^ er ftct) gerne belehren

laßt unb ftd) leid)t fct)ämen fann. (Sr ift auf erft fein organiftert ,
^at

ein ^eüeS, leud)tenbe6 ^^aar 5lugen^ fonft fte^t er fel)r jungfraulid)

au6, 3c^ glaube, man !ann auö ibm macl)en, n?a6 man n?ilt. ^dn
®ebäd)tn{f fd^cint beinat)e übermenfd)lid) ju fein,"

Slllein obige fd)meid)ell)aften 5tufforberungen ^u fritifc^en Slrbeiten

beirrten i^n in feiner Hauptaufgabe nic^t* !Diefer voax er fo mit gan^

3er Seele jugewenbet , baf auf fein bloßcö 2ßort f)in bie allgemeine fe
njartung »on feiner fünftigen @efd)id)te ber Sd)n)ei5 grof war, 'Raii)^

bem er alfo fein SSer! rafd) angegriffen , fcl)reibt er füt)n an güßli

:

„3d) befd)reibe biefe 2Bod)e bie 3<^nnger nacf) @d)öpflin, erfenntlic^

gegen bie ^rotjibenj , weld)e 8d)öpfl{ne , ^ergotte, ©erberte, 33effel6,

gaft, mit einem SBorte ^nec^te fenbet, welche ben Sd)utt wegräumen

unb bie 53aumateria(ien orbnen, bamit bie Söbne ber ©ötter, t>oll ®d]t

unb Herj, SBerfen für bie Unfterblidifeit unb für bie ?D?enfc^en gebieten

fönnen : Sterbet !

" 3)eö @rfolge6 feiner Slrbeit gewif , trug ber Scbaff^

{)aufer ^rofeffor mit einem Saljrge^alte "oon 80 ©ulben fein 53ebenfen,

eine Stelle mit 800 ^^balern auS^ufcblagen. @ö ^atte i^m ndmlicl)

ber 9}^{nifter 3<^t\i^ , burc^ ben cimbrifd)en £rieg gewonnen unb burc^

bie (Smpfel)lung ?J?erianö , be6 Sefretairö ber 5lfabemie unb bie ^er^

mittlung SfJicotai'S beftimmt, baö 9ieftorat beö 3oad)im6tf)aler ©i^mna^

ftumö 5U S3erlin angeboten. ?^reilic^ ^atte er fd)on t>orl)er an ^ei-
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bcggcr, ben gciftvcic^en Sol^n beö 3ürc^cr 33ürgermeifterö, gcfc^ricben:

„Sd) hin entfc^loffen, (5d)affRaufen gu »erlaffciu 3m grüi)lmg meiner

3af)re mb(i)k \ii) mtct) einem 9Jionarcf)en mi\)m, Kenner unb groß

genug, tat^ merbenbe Sßerbienft ^u prüfen, l)er»or5U3ief)en unb an feinen

bequemften ©tanbort ^u ftetlen» " 9^ac^bem er bem greunbe berichtet,

baf er feine 33licfe nact) 53er(in menbe unb bei ^att, bem SSorlefcr be6

itönig^, (Schritte getrau, um bafelbft eine Slnftellung 5U erhalten, aber

nic^t in einer 6dt)ule, fa^rt er fort: „Je serais bien döplace dans

une ecole, j'ai Tesprit trop impgtient et trop ignorant des subtili-

tes des gramniairiens *). " Sener für j[e^t fruct)t(ofe <Bd)xitt benal)m

i^m n?enigften6 bie ^Joffnung für bie 3ufunft nid)t.

Unterbeffen t)atte 9}iüUer hd ber ^ebetifct)en ©efeUfcf)aft in Bd)in^^

nad) im 3a^re 1773 ilarl 53iftor ^on 33onftetten fennen gelernt

unb mit bemfelben bie bekannte ?5rcunbfc^aft gefd)(offen. ^urd? 33on^

ftetten tarn er nun nacf) @enf in ta^ §au6 Xronc^in, 3unäc()ft a(ö fe
5ie^er, jeboc^ unter ben freieften 33ebingungen, »or^üglicl) aber in ber

5lbftci)t, um in jener (Btabt, einem (5d)aupla^e üielfac^er 53i(bung, im

Umgänge mit i^ren „tieffmnigften «Staatsmännern'', wie er fic^ an bie

9tegierung "oon ©c^apaufen auöbrücft, „fict) fo nü^lict) ju macl)en,

um ben 9{egenten unb ber 9iation ber ^ebetifc^en (Sibgenoffen , bem

näf)ern 3Satcrtanb, unb in bem galt, itjenn baö 3Saterlanb feine 2)ienfte

ni(i)t braud)en wollte, ben Äaifern unb Königen anberer 3Solfer 5U

bienen*

"

2. JlüUer in ®enf.

9J?it (Srlaubni^ feiner Oiegierung unb mit einem »iel{äl)rigen U5or^

bel^alt feiner 2el)rftcüe traf 9Jlülter im Slnfange beö 3abre6 1774 in

@ e n f ein, nad)bem er auf ber 9teife babin burc^ bie wic^tigften 8tabte

unb bie Innern Kantone ber (£d)mei5 gefommen , öiele 33efanntfd?aften

gemad)t unb ftd) unb feine Slufgabe ben bebeutenbften 5i}?ännern feinet

^aterlanbeö empfohlen ^atte» 3)a SHüÜer bieder feinen 6ti;t tjor^üglicl)

burc^ bie gran3ofen gebilbet, namentlid) burd) §ebetiu0 unb 5?oltaire,

mufte er ftd) in ®enf, alö einer ausgezeichneten (Schule beS SebenS unb

ber 33ilbung, fe^r angefprodien füt)len» Wit einer feltenen grifd)c unb

(Slafticität beS ©eifteS nimmt nun 9J?üller jebe 5lnregung in 2Biffen==

") müütx^ ^anl)fc^riftlicl;er 9k^lap.
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fc^aft unb Scben auf ^ 5lüeö voixt i()m ®enuf imb ©eiviitn jußleicf),

tnbem er mit einer gcmiffen frangörtfd)en Se{c{)tigfeit fro^lid) 311 leben

unb ftreng ju arbeiten »erftef)t. 3cbe neue ©eifte^erfc^einung , mie

iebed neue ^nbivibuum , benen er ftd) juwenbet , nef)men i^n gan^ m
unb machen i()n gtücflic^, (Sr bemächtigt ftc^ ber neuen ©egenftänbe

mit ^ingebenber 'ikhc unb ^ugleirf) mit überrafc^enber Originalität, fo

baf '^nUtx, ungead)tet feiner unfc^einbaren ©eftalt, feiner ^öflicl)en

Ueberfc^n)änglic^!eit, feiner unruhig um^erfcd)tcnben §dnbe, bennocb

bie an bie grope 2Öelt gemö^nten S3rüber ^^ronc^in, ben 9^cc^t^gelel)rten

unb ben Staatsmann, ben $^ilofopl)en ^^remblei; \x>k bie 9?aturforfcl)er

©auffüre unb ©enebier bezauberte, baö ^er^ be6 ebeln 53onnet gemann

unb ein ^erbinblicl)eö 53onmot t>on QSoltaire» 3)enn bie 3Sielfcitigfeit,

@roßartigfeit unb 3^ccfmä^ig!eit feiner @tubien unb QSorbereitungen

auf fein ^iftorifcl)e6 9öer! war unt^erfcnnbar» 3ubem lebte ftc^ ber fein^

organiftrte SSlnUtx fe^r gut in ben franjöfifcben UmgangSton ein : bcnn

fcl)on in ©öttingen l^atte it)m bie (Bfurrilität eineö 50?icl)aeliö imb bie

plumpe !l)erbl)eit dm^ ©c^löjer fel)r mißfallen ; baf)er er ftcl) in biefer

Seit äußerte : „2)er fogenannte gelehrte Staub ift für micl) feiten ber

angene^mfte ^ur greunbfc^aft, tt)eil bie beutfc^en ©ele^rtcn, überl)aupt

genommen, feiten munter unb n)eltfunbig ftnb." 9lac^ bem 33organge

ber 5llten unb ber granjofcn bilbete fid) in i^m bie fein gangeö ^chcn

if)n begleitenbe ®eringfct)d^ung ber @c^ulpl)ilofop^ie au6. @r üer^

traute auf feinen pra!tifd)cn , t)ellen 33licf
, fein reicl)eö Sßiffen imb fein

umfaffenbeS Urt^eil , fo baf er ftc^ über alle ©egenftanbe beö Sebenö,

beö Staate^ unb ber 2ßiffenfc^aft fet)r beftimmte unb flare ^rincipien

bilbett. 3Bie frü^e baö gefc^a^, ben^eifen bie »om ^a^re 1774 hi^

1777 niebergefcl)riebenen „ 53eobacl)tungen über ®efc{)icf)te, ©efe^e unb

Sntereffen ber 9J?enf(^en", n)o man . namentlich ir\ feinen Fragmenten

über greil)eit , Slriftofratie unb D^e^olution eine flare ^i^orauöricf)t beö

fommenben Umftur^eS ftnbet, mie hd feinem 5lnbern jener ßdt.

2(16 ^O^^üller in ®enf mit gefteigertem (^ifer unb gleiß an ber @e^

]d)i^U feinet S^aterlanbeö arbeitete , trat ein Umftanb l)ingu , n?clcber

bie ganje @d)tt)ei5 in Spannung verfemte. 5116 faifer Sofepl) II. hd

feinem S3efuc^ in ber ^6)m^ einen Stein öon §ab6burg mit ftc^

nafyn , unb überl)aupt feinbfelige ©efmnungen gegen bie Scl)it)ei3 an

ben XaQ legte, glaubte biefe nac^ ber 2;t)eilung ^olenö üon bem unru^

^igen S^efornmtor erwarten 5U fotlen, baf er bie ^anb nad) bem

Stammlanbe feineö §aufe6 auöftrccfen werbe, 3m ©lauben an fein

ÜJJörtfofer, bie fcttmeijerifd^e Sitevatut. 30
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^oit fd)reibt ^JJüUev ^u jener ^dt: „®m\^ mute bei* £neg gegen

unfere ^onföberation me^r 53(ut foften alö t>ie Xbeidmg $o(enö
;

ge==

wif mürbe e^ 3a{)r^iinberte 6rami)en , biö unfere 9^acl)foinnien getreue

Untert^anen würben» @ö ift noct) n{et)t erliefen, baf ber §elbeninuti)

unfcrer ^(ttjorbern abgeftorben fei), »ielleic^t ift er nur entfcblafen unb

ba6 ©eraufct) ber 2ßaffen fönnte it)n lieber envecfen. 3c{) njiü fuc^en

burc() bie ^eltjetifdie ©efcbic^te ^kbc beö 3Sater(anbe^ unb feiner »er^

fcbiebenen ß^onftitutionen ^u beforbern, unb ba^er biefem 53ucf) mög^

lirf)fte ^ublicitat unter ben (Sibgenoffen t)crfc^affen, in einer männlichen

(Bd)reibart,- gebrängt unb fräftig, gleich ben großen 5Uten, unb of)nc

Ieicf)t|tnnigen (Snt^uftaömuö fcbrciben/' ^Diejenigen aber, wd^t ftc^

von ben t)ieberfpied)enben (iigenfcf)aften jeneö ^aiferö täufcf)en (äffen

foüten, iDarnte er: „A l'egard de l'empereur je souhalte seulement,

que l'admiration qu'on doit ä ses vertus, ne fasse oublier ä per-

sonne, qu'il vaut pourtant mieux vivre sous de bonnes lois qui ne

meiirent pas, que sous de bons souverains, dont les fils peuvent

devenir tyrans*)." @r freut fict), baf , tt)enn cinft feine ©efc^ic^te

erfct)eine, man it)n „für einen alten 9}lann anfel)cn ttjcrbe, für einen

@c^ultl)eifen ober 33ürgermeifter, ber feinem 3Saterlanb bie alten (Bxop

tt)aten t>or^ält, auf baß e6 biefelben nac{)a^me.

"

33alb entzog fid) WÜMct bem (Sr5iel)ung^gefcl)afte , um mit bem

jungen 5(merifaner ^inlocl) gemeinfam folcl)en. (Stubien ju (eben, n)eld)e

„bem S^arafter ^rei^eit unb ©tärfe geben." 2)er f(^n?ei5erifc()e ülepub^

lüaner fül)(te ftc^ befonber6 angezogen t>om @o()ne beö Sanbe6 ber 3^1-

fünft , ba^ er fi6) a(6 Slfi)( bac()te , wenn (Suropa ber ^^rei^eit beraubt

würbe. 9J?it Äinlocf) machte 9^tü(lcr im Sommer 1775 eine-Df^eife

burc^ bie gan^e @d)wei^ , wo er mit gteicber 'i!:idH baiS ?anb unb 3So(f,

n)ie bie Staatsmänner unb 3So(föfü()rer fennen (ernte unb bann bie

frifc{)en ©inbrütfe be6 ©efc^auten in feine ®efc^icf)te nieberlegte. '^ad)

fin(ocl)$ Entfernung faub er t»o((e greunbfd)aft unb ?i}^ußc hn 33onnet,

i\)0 ftcfo fein ^lid für bie 9fJaturbetracf)tung öffnete. Slßein jcbeö 3Ser^

t)ä(tm^ , baS i^m 3Serpflic^tungen auftutegen fc()ien , würbe il)m halt)

eine Saft ; ba()er ftebe(te er naö) furjer Seit ^u SBonftettcn auf beffen

^anbgut3Sa(ei;reS in ber 2Öaabt über, oft Söoc^en (ang mit bem greunbe

im §oc{)gebirge, unb reifte in beffen @efe((fct)aft ^wd '^Jtak t)urc^ bie

53erg!antone unb burc^ bie ita(ienifc^e Sc^wei^ unb ^ßaUiö. hierauf

') aJJüKerg ^nbfc^rifttic^er 5«a(f)la^.
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Qah ber ©eneralprofurator Xroncf)in 5)^ütttTn ben 'Siati)^ {i6) t>bUu;\

unabf)ängig »on jebei' öffentlichen ^(nfteüung gu erf)alten unb nur ben

2Öiffenfd)aften ^u (eben, 3« t>iefeni 5n?ecfe öffnete er if)m fein §auö

unb veranlagte i^n , um i^m bie 9J?ittel ^ur 33efriebigunß feiner fteinen

33ebürfniffe ju »erfcf)affen, 3Sortrage über attgemcine ®efc^icf)te 3U galten*

Slllein balb mürbe bie Aufgabe für 9JiüUer eine ^\nn, meil an @tunben

gebunben §u fein unb über I)inge reben ju muffen, me(cf)e er nicf)t mit

aller ©rünblicbfeiterforfc^en unb aufarbeiten fonnte, für if)n unerträgticl)

xvax, 3)enn er fapte feine Lebensaufgabe immer ernfter unb größer auf,

bat)er er fagen burfte: „Sd) iverbe mir burct) meine Slrbeit eine Stellung

grünben, bamit ic^ in völliger Unabl}ängigfeit meinen 3been leben

fann*)»" Slllein fo fel)r il)n Diu^m in ber ©egenmart unb bei ber

9'^ad)tve(t locfte, fo tracl)tete er boc() noc^ eifriger nad) nü^licl)er

^Sirffamfeit für fein 3Saterlanb, ba^er fc^ricb er mitten an^ feinen

Stubien einem 6c^affl)aufer ^reunb : „Sc^ ftubire ^olitif, 1) \mi id)

finbe, baf bie ©ibgenoffen nic^t geringe $o(itif braud;en, um gu

fubfifticren , unb tveil ic^ eine S^tt vermutl)e, ta fte fo(cl)e nod) weit

nött}iger brauchen iverbcn, um einem Xi)di ii)xcx S^ac^barn unb ben

übrigen großen europäifcl)en 9JJäcl)ten ju remonftrieren , n)ie nü^(icf) c6

bcnfelben fei, unö hd unferer a(ten unfrf)ulbigen Unabl^ängigfeit ^u

laffen; 2) weil biefe 2Öiffenfcl)aft alle ^^^affionen befcbäftigt unb mid)

tiefe ^^kffionen ju meinem 3Sort^eil unb jum gemeinen 53eften große

@d)ritte tbun l)eißen ; 3) weil biefe 2Biffenfd)aft mic^ gefd)irft mad)t,

bem ^ßatcrtanbe ju bienen, wenn ic^ in beffen @efd)äften gebrandet

werben fann**)."

^16 ber e r ft e 33anb ber @ e f cl) i cl) t e b e r <S cf) w e i
^ gum 3)rude

vollenbet war
,
gab WliiUa in ber fpater nid)t wieber erfd^ienenen @in^

(eitung von ben mächtigen 5lnftrengungen B^'i^sniß , womit er fiel) §u

ber univerfalen §öl)e ber ®efd)ic^tfcl)reibung hinaufgearbeitet, unb \\)k

er in ber greunbfc^aft feine (£tü§e gefunben. „€o balb icf) wählen

tonnte, entfct)ieb ic^ für bie ©taatöfunft, ;3d) warf meine S3lide über

©uropa, \6;) wußte bie .^iftorie freier 35ölfer, id) fa^ 2^eränberungen im

9J?ilitärwefcn , bie §errfd)fud}t einiger ^4^otentaten , bie großen @r==

fd)öpfungen anberer*" „2luö Siebe gur §reil)eit wünfcl)te id) in allen

Sänbern bie oberfte ©ewalt ^u befeftigen , bie ^Bolföregierung in Unter»

*) ^InlkxS ^nfcfcf)riftüc^er dladjla^.

**) aJJüUerö ^anbfcl)riftlicl}er 5«aitlaf

.
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voaihm, ben Senat »on 3Senebtg, in granfreic^ ba^ föntgtid)e 2lnfcf)en,

in ©ngtanb bie 33erfaffung* [Die geinbe bei* 3Serfaffungen möchte \&)

erinnern, ba^ bie 2Ü{)enienfer, n)elcf)e fid) unter allen ©riecben burct) bie

@iferfud)t ber Sreil)eit auö^eicljneten, lange t>or ben Spartanern in

^nec^tfct)aft ^erftcten , unb baf ba^ ^oit in D^om nie gewaltiger war,

al6 ba bein Säfar ein Unternehmen gelang , baö bem 2lppiuö , bem

Safftue, bem 3}^anliuö baö Seben gefoftct, 9?ic^t 9J?ittiabe6, nod) ber

ältere 53rutuö, nocf) ber Dritter "oon @rlact), aber t>it, welche bie Sreit)eit

nicl)t befttjen, unb bie, n)elcl)e im S3egriff fmb , fie ju t)erlieren, reben

am wärmften üon ber greiljeit." „Wdn 2ßer! wirb bartl)un, ba^ bem

g(eic{)en 5Solf in t>er|'c^iebenen ©egenben, unb mel)reren 3?6lfern im glei-

cl)en Sanbe t^erfc^iebene DU^gierungöarten juträglic^ fmb* Sei) i)ahc

\)ic Sc^wcij gewäl)lt, benn fte i^ereinigt eine 9J?enge 3Sölfer, alle Seiten

unb alle §immel6ftricl)e; ic^ liebe jene ftol^e jlricg^nationen in ben ®e^

birgcn, ben l)oc^geftimmten @eift jeneö uralten 2lbelö, bie 33aterlanb6==

liebe jener tugenbt)aften 33ürger» ©ntfproffen au6 ber 9^ation ^iU

f)elm ^ellö, ber SSinfetriebe, be6 JKitterö t?on (Srlac^, be6 ^reil)errn öon

^alw^l, befeelt »on ber einigen 53egierbe, nocl) benen, bie taufenb 3at)re

nad) mir leben werben, ^u bienen, glaubte icf) meine 3^age ber (Srl^altung

ber ?5ve{f)eit wibmen ^u bürfen."

3ugleic^ mit ber beutfcl)en 3lu6gabe l)atte 9}Jüller, um feinen

Genfer ^reunben ^u genügen, and) eine fran3oftfcl)e Ueberfe^ung i^ollen^

bet» Di^e Itoerbroffen^eit feinet gleiped, unb \t:>it er feiner großen

Slufgabe nie genug tl)un tonnte , beweist ta^ 2ßort an einen 3örc{)er

greunb : „3c^ i)ahc ba^ ©anje wol)l fecl)6mal vernichtet unb wieber

neu gefcl)rieben*)/^ fDer junge ^O^ann, ber nocl) feine Stellung l)attc,

t)ergaß ftct) felbft fo fe^r, baf er t)on ber erften 35uc^l)anblung , an bie

er fiel) wanbte, fein Honorar »erlangte, fonbern nur bie 33e3al)lung einer

Sc^ulb von ün)a l)unbcrt ©utben unb vierzig greieremplare. 2llö

enblic^ ba6 2Berf in 33ern im 3al)re 1780 ^um 2)rucf fam, mupte er,

um ber fleinlic^en (Senfur ju genügen, ftcf) baju i?erftet)en, baf ^ofton

al6 3)rucfort angegeben würbe. !l)a6 33ucf) war bem ^reunbe 33on:^

ftetten gewibmet. Die S^orrebe fcl)ilbert bie frül)ere ®efc^ic^tfd)reibung

ber Scl)wei^ , entwicfelt ben ©ang ber europäifcl)en ^olitif unb ^riegö^

tnn\i, feiert griebricl) ben @rofen unb fc^lieft: „(Sin @efct)icf)tfcl)reiber

bebarf einer freien Seele unb faft alter Jlenntnifi'e eineö großen Äonigs^

;

jene muß er ^aben, naä) biefen aber ftreben. " —
*) müUn^ fianbfc^rifttic^cr mä)l4.
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©c^on in biefcm elften S3anbe entfaltet 9JiüUer bic »olle traft

feinet @eifte6 , feiner tenntniffe unb feiner @cf)reibart, 3Benn man

biefe oft fcf)tt)erfdßig fanb , fo entfcf)ulb{ßte er ftc{) , baf er baö 3)eutfc{)c

f)alb t^ergeffen ^aht , unb n^enn man i^n ber 9?ac^a^mung be^ 2^acitu^

anflagte , ba§ er ben ^^acituö nur einmal unb t>or mancl)en 3al)ren ge^

lefen. 5lllein bie lebenbige 3Serfe^ung in bie alte 3»^it , bie reichen unb

anmutl)igen ^\\C[t auö bem 2^olföleben , bie gemüt^öoUe Siebe 3U ben

alten 9J?enfc^en, ©efmnungen unb @inricf)tungen unb lieber ber grof e,

freie 33lic! in 33eurt^eilung ber retigiöfen unb politifc^en ßvift^nbe, bie

Sikht iwx ^epublif unb bocl) n)ieber bie t>olle Söürbigung anberer 33er^

fajfungen, bie tül^n^eit beö Urt^eilö unb lieber bie gurürf^altenbe

9Jut)e unb 9)?äfigung — baö SlUeö öerfd)affte bem SSerfe eine gldn==

^enbe ^ufnaf)me*). 55ern ^atte befonberc Urfac^e , mit 9}iülterö 33er^

f)errlicl)ung ber 5lriftofratie unb feinet Slbelö jufrieben 3U fein, tua^renb

bie mifbilligenbe 2)arftellung ber 3unftiH'rfaffung , 33runö unb bic

rügenbe 33emerfung über Safere 3Serurtl)eilung in 3üric^ tief empfun-

ben tt)urbe, baß ftc^ Dr. §ir§el 3U einer öffentlic{)en*S3efc^ulbigung

veranlaßt fal). Slllein 9JJüllerö unbefangener 2[Öal)rl)e{t^finn mußte

aucl) l)ierin bie Unbefangenen »erföl)nen, 2)iefer erfte 33anb begann

mit ber (Sntfte^ung be6 ©c^wei^erbunbc^ unb fül)rte V\^ gur 6cl)lac^t

hti Sf^äfelö, @6 ift für bie ©rünblid)!eit ber gorfcl)ung unb ben gleif

ber !l)urct)arbcitung be^eicbnenb , baß 9J?üller in ben fpdtern »ert^oll-

ftanbigten Sluögaben in ben 5lbfc^nitten bie brei 9J?dnner im 9tütli,

Xell, 9Jlorgarten u. f, n)« ftc^ nur 5U geringen 3Seränberungen »eran^

laßt fanb.

3, JlüUer im ^UBlanb.

5llö 9}lüller ben erften 33anb feiner @d)n)ei3ergefd)ic^te ^ollenbet

f)atte, ging er in^ breißigfte 3a^r. 9]oc^ fehlte if)m eine fefte Stellung

*) Julian (gcl;mibt, „3üf). ü. S^üller unb feine 3eit," ©rdnjbctcn 1858, 1, 2.

(S. 462. „2)?üKerg %(\k\\t unb Slciijung bcftimmte if)n gu einem (eibenfcl)aftlid)en

93crcf)rer ber !l!f)atfacl)cn ; cv l}ielt cö für bie SUtfgabe beö ®efcl)icl}tf(I;reiberg, burrf) ein

umfaffenbeg ©tubium ber ClueUen bic 33egebenf)eiten öoflig tt?ieber fterjuficKcn, fo ba§

ein anjietienbeS S3ilb unb ein mädjticjer Sinbrucf auf bie <See(e fieröorging. Saburd)

untcrf^ieb er |ic^ öon ben alten ^ragmatifern , bie nur tlire C[{\t Ähig^^eit C[\{ ben

3;ag Bringen njoHten, barin tfieilte er ben (Stanb))unft ber gleidjjeitigen 2)id;ter."
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amb SÖirffamfcit ; allein er glaubte, fte t)cvmittelft biefe^ 53emeife0 feinet

©cifteö imb feiner ©inftc^t 3U erlangen. Um aber auc^ ben Slicf be^

©taatömannö ^u bewähren unb ba^ er neben ben 5Ser^altniffen fcineö

SSaterlanbee aud) bie atlgemeinen 2öe(t»erl)altn{ffe au^ eigentl)ümliel)en

unb neuen ®eftd[)t^punften 3U umfaffen t^erfte^e, Qah er im 3al)re 1781

feine „Essais historiques" l)erauö — in fran36ftfc{)er Sprache

mit er fiel) bamit griebricf) bem ©rofen empfebten njoUte — , ivelc^e

neben ben 33etrad)tungen über bie ^erfaffung S3ernö unb einer furzen

©efc{)id)te ber ©enfer Unrul)en, 5Serl)äUniffe , n^elc^e er bure^ eigene

§lnfd)auung genau fannte , eine allgemeine Ueberftcf)! über bie ^olit{fd)e

@efe^icl)te (^uropaö im 9J^itteIa(ter entl)ie(ten. Sc^on l)ier wirb hd

aller Sreimütl)ig!eit beö Urtl)ei{ö über jmc 3^it bie §ierard)ie alö bie

großartige, neugeftaltenbe Wla&it beö -^JJittelalterö aufgefaßt. 5^on

biefen ^Serfueben an unb weiter burcl) eine lange dld^c potitifc^er

@d)riften lieferte ?Oh'Uler ben 33eweiö , baß er nic^t nur ein grünblic^er

@efc^id)tfc^reiber , fonbern aud) ein ftaatömännifd)er i^'opf fei , welcher

ba^ kleine unb baö ®roße in feinem 3ufammenl)ange mit ber allge-

meinen (Snttt)i(flung je einer ^dt begriff, unb bie SSer^iiltniffe ber

53öl!er, bie ©runbfä^e ber ^^olitif unb bie 3^riebräber beö Söeltlaufeö

mit einer illarl)eit unb ©roßartigfeit erfannte , wie ^or i^m fein ®e^

fcl)ic^tfd)reiber ber neuern ^dt, 3n biefem @efül)le, baß er nid)t unter

bie (5d)ulgele^rten , fonbern t>ielmel)r gu ben Staatsmännern gel)örc,

begab er ftd) nad) ^Berlin. 2)ie ?Olinifter ^erjbcrg unb S^bli^ empfingen

il)n mit 3Ö ol)lw ollen ; er erwerfte allgemeine ^l)eilnal)me unb ben

5Bunfd), it)n an 33erlin ^u fetten, wo feine Essais erfcl)ienen waren.

9}?üller ^atte biefe an ben ilönig überfanbt unb erhielt bure^ b' Sllem^

bertS (Smpfel)lung eine Slubien^. allein gerabe biefer geiftvotlfte aller

@d)Wei3er, weld)e ?5riebrid) fennen gelernt, war nic^t fo gtürflicl), hd

biefem eine forbernbe Xf)eilna^me ^u finben , bie er fonft beffen SanbS-

leuten mit S^orliebe guwenbete ; unb baS 9J^inutiöfe , welc^ee^ ^^riebrid^

in 9Jlüller finben wollte , fanb wol)l auf anbere beutfcl)e ©ele^rte jener

3eit, aber gerabe auf biefen feine Slnwenbung.

9f?ae^bem bie Hoffnung auf 33erlin für einmal vereitelt war
, fanb

S}JlMcx ermunternbe 5lufna()me hd bem !?on früher I)er befannten ^id^^

ter®leim in ^alberftabt; unb enblie^ QdawQ eS il)m, burcl) baS freunb^

fd)aftlic^e 33emü^en beö @eneral0 »on @d)tieffen eine befd)eibene (Stelle

3U (Saffel ju finben. 5lllein gleich hd ber 5lntrittörebe war ber

Sanbgraf unjufrieben, baß „ber neue $rofeffor fo flcin fei unb eine fo
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frf)iDad)e (Stimme ^abc*)/' 2)ev Slufent^alt in Saffcl i\?ar inbeffcn für

SQlüikx dm ädt großen geiftigen SSad)öt^umö unb innerer Entfaltung,

2)enn in biefe 3cit fallen bie öffentlichen 3Sortrage über ben „Einfluß

ber Eliten auf bie Wienern," ben er um fo beffer nac^n)eifen fonnte, iveil

er benfelben in ftcft felbft fo fruchtbar barftellte; über „^eutfc^lanb,"

n?o er bie ^e!^(er beö beutfcl)en @elel)rtentebenö fo flar al6 fcbonenb ent^

l)üllte, unb über bi^ „©rünbung ber n)eltlic^en Tladjt beö $abfte6."

MMcx l)atte ftcf) auc^ in bem ßi'itpunfte, al6 er ben 5lnftcf)ten ber

£irc{)e feinblicl) gegenüberftanb , tl)eilnel)menb mit ben (Srfcbeinungen

beö religiöfen Sebenö befcl)äftigt, 9?un aber bracl)te eö allmäl)lig bie

innere O^eife unb bie Erweiterung feincö ®eftct)töfreifeö mit fiel) , ba^ er

in feinen ©ebanfen über baö E^riftentl)um ftcl) über tk 3it)eife(fud)t

feiner 3cit erl)ob , mit ^kht gut 33ibel jurürffcl)rte unb glauben lernte,

3)a5U trug namentlich ein SBefud) im §erber im 3a^re 1782 bn,

^i^on nun an l^at 5tRüller nie me^r geir>anft unb i\t im i^origen 3al)iv

I)unbert unter ben @e(el)rten einer ber grünblic^ften unb geiftreittften

3eugen i?on ber §errlicf}!eit be^ 3Borte6 ©otteö unb t^on ber Sßal)r^eit

unb ^'!lla6)t beö Et)riftentt)umö in ber (Sntmicflung ber 2öe(tgefcl)icl)te

geitjefen. Ueber feine innere Umwanblung berict)tet 9)h"tller an Diico^

lai : „<Bk miffen, n)ie icb in ber erften 3ugenb baclite. . @ar nic^t,

tt)ie man gebic^tet, eine £ranf^eit, fonbern me^r ©efcbiditftubium,

Erfal)rung unb 53eobad)tungen l^aben mid) überzeugt, baf eine pcfi-

tit>e ^Religion tval)r(ic^ nott)wenbig ift; näl)ere £enntnif ber orientali-

fc^en (Sad)en machte mic^ jum beffern Sefer bc6 alten, nä{)ere Äenntni^

gewiffer bamaligen ®t;fteme jum beffern 33eurt^ei(er beö neuen ^efta-

mente^/' (So !üt)l berichtet ^Oh'iller an 9^ico(aij anbere^ an einen ©lau-

bigen: „M) laö in ben Evangelien bie eigenen SBorte 3efu , . , Sßie

mein ^er^ babei gebrannt, vod^cx Strahl in meinen @eift gefallen,

\vk er mir bie gan^e Sßelt erfidrt , ift unbefc{)reiblicl) ; unbefcl)reiblic^,

n)elcf)e6 Sic^t mir ben 3ttfammenl}ang meineö eigenen Sebcnö erl)ellte,"

9}lit befonberer 3Sorliebc t?erfolgte nun 9Jiülter bie 3üge c^riftlicl)er

?5römmig!eit im 9J^itte(alter unb t>crmoge biefeö ©tanbpunfteö ift er

ber erfte @efc^ic{)tfc^reiber, tt)e(d)er biefe ^dt mit poetifc^em 6inne in

il)rer Eigent^ümlid)feit aufgefaßt i^aU Snbem er nun bie ^Jla(i)t M
(5l)riftentl)ume im 9}?ittelalter ^ugleid) au6 religiofem n)ie au6 ^oliti^

feiern ©tanbpunft betradjtete, überrafcf)te er feine 3t'il9fnoffen burcl) bie

*) müUex^ ^anbfc^rifttic^er 9iad)tap.
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„9fleifen bcr $ä6fte" (1782) mit einer gan^ neuen ^uffaffung

jener 3^it ; inbem bie großen ^äh\k ber alten 3^\t im ©egenübertreten

gegen bie ^aifer in gebrängtcn bramat{fc{)en 53ilbern anefbotenartig

bargefteUt n^erben, liefert MMcx burc^ 3nf)a(t unb 3)arfteÜung eine

feiner auöge^eicbneteften Schriften. Ueber ben Urfvnimg biefer 6d)rift

fc^rieb 9JiüUer an Xronc^in : „Pendant les reformes de Vienne et le

voyage de Pie VI., plus de 200 ecrivains ayant fjiit le panegyrique

des Operations de la cour imperiale, tout le publique applaudissant

au renversement de toutes les barrieres du despotisme (car le

sort des droits de la noblesse ne sera pas plus heureux que celui

des seigneurs ecclesiastiques), j'ai tente de moderer cette joie. Je

fis un petit ouvrage sur les voyages des anciens papes, qui insi-

nuait l'utilite dont leur pouvoir avait souvent ete pour contrebalancer

le despotisme militaire: je fis remarquer aiissi l'absurdite qu'il y
avait , d'applaudir ä la violation manifeste des droits de la pro-

priete ä l'egard des biens ecclesiastiques
;

je fis parier votre ami

Montesquieu*)." 2)er @eftef)t6punft alfo, von n)elcbem 93JüÜer hd

Slbfaffung biefer 6cl)rift ausging , war politifc^er Statur» greilic^ alö

ber ^Beifall für biefe6 tühm Unterfangen auö ben I)öd)ften Greifen ber

römifcl)en £irc^e unb felbft von ber ©pi^e berfelben auö ftd) funb tijat,

njurbe er »on ben glanjenben 2lu6ftrf)tcn tDenigftenö augenblicflic^ ge^

locft. — Uebrigenö Ratten ^Qlülterö fatf)o(ifc{)e (5vi"P^tI)icn i^ren @runb

feineöwegö in ben !at{)olifd)en Äircf)enlef)ren unb in fatf)oIifc^en gotte^-

bienftlic^en gormen, unb noc^ n)eniger in ben ftttHc^en unb fultur^ßu-

ftanben ber Sauber !atf)oI{fc^en©laubenö, fonbern fte beruf)ten tf)ei(6 auf

ber unbefangenen greil^eit ber@efinnung, tt)etd)e gegen jebe @rfd)einung

be^Sebenö gerec{)t n)ar, vorauf aber in ber33en)unberung ber großartigen

Slriftofratie , mlii)t ftc^ im ©ebdube ber Hierarchie fo glän^enb hmä^xt

f)atte , n)d]^renb bie 2)emofratie beö ^roteftantiömu^ if)m eben fo fef)r

«jiberftrebte, wie biejenige bcr bürgerlicf)cn 3Serfaffungen* SBoi^t füllten

ficf) bit 5iatt)oI{fen in einer gegen i^re ^ircf)e feinbfeligen ßdt t)on

?0?üÜer6 poetifc^cn ©emälben !atf)o(ifcl)er 3uftänbe gefc^meic^elt , ^tn^

gart bagegen bemerfte ifyn: „3)ic @c(){(berung , bie 6ie in S^rer

8c^wei5ergefd)ic^te von ber Hierarchie machen, ^at tt)X>a^ (Sonber^

bare6. 3c^ zweifle fe^r, ob dn dd)ter £att)ol{f SSergnügen baran {)abett

werbe, "

*) müUtxS ^anbfc|rift(icr;cr m<\ä)H.
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!Dic 3Ser()ä(tniffe in Saffct n>aren für WlüUtx auf erltd^ unb innere

Uc^ gu wenig befriebigenb , um lange barin auö^u{)alten, (5*r fef)nte

fic^ ba^er nad) bem mannigfaltigen unb anregenben Umgange unb

nac^ feinen greunben in ®enf jurürf, SlUein nid)t o^ne 33eforgnif

eröffnete i^m Xroncf)in fein gaftlicJ)e6 §au6 , ba er n)o{)[ muf te , \vk

9)JüUerö 33ett)eglid)!eit unb bie ^iei^barfeit feiner 5fJerüen if)m ein bauern^

beö 5Ser{)d(tniß mit feinen 33erbinblic^!eiten ^ur Saft madite. @r l)atte

freilici) ^um So^ne liebevollen 2luöt)arrenö hei il)m eine leben^länglicl)e

9^ente für feinen jungen greunb in 5lueficl)t geftellt ', aber er fürci^tete

^innjieber, eö möcf)tc biefem ^u fct)n)er werben, bie 9f{ücfftcl)ten ^u er^

füllen, ol)ne n)elcl)c er fic^ nicl)t t^erbinblic^ mad)en wollte. 9Jiüller

fam (1783). Slltein Xroncl)in6 S3efürd)tungen gingen balb in fe
füllung. 2)ic 3Bieberaufna^me ber 3Sorlefungen über allgemeine @e^

fc^ict)te unb metam^olifclje ^nwanblungen verfemten WlMcx in eine

Stimmung , baf er im §aufe bcö ®aftfreilnbe6 eben fo wenig @cnuf

fanb, alö arbeiten fonnte. 511$ SOJüller fiel) enblic^ bem §aufe ^^ronc^in

plo^lic^ entzog, fanb bicfer Schritt miflic^e Einbiegungen. WlMtx

felbft erflärtc fiel) gegen Xronc^in offen unb befc^eiben , wobei er unter

Elnberm bemerft : „Si ma jeunesse avait ete trop semblable ä celle

de Themistocle
,
puisse tiion äge mür le reparer comme en lui,

quem contumelia non fregit, sed erexit"*) (ben bie (Srniebrigung

nid)t bracl), fonbern aufricl)tcte). SlUein ungeachtet bie gamilie Xron=

c^in 9JJüllern genau unb in allen feinen (Scl)wäc^en fannte, hmcil)xtt

fie i^m bocft , in il)rcn altern wie in il)ren jüngern ©liebern
, fortbau^

ernbe ^n^anglicl)feit unb ^JSerel)rung **). 5i3^it befonberer Siebe aber

be^anbelten il)n fortwdl)renb 33onnet unb beffen ©attin , welche mitten

in bieferScit beö S^rübftnnö unb ber gereiften Ueberfpannung mit treuer

Xl)eilna^me unb ^icbe ^u il)m ftanben.

?D^üller fanb hei 33onftetten bie gefuc^te greil)eit unb 5D?ufe, welche

er ^u 3Salei)re6 benu^te, um ben erften 33anb ter umgearbeiteten Schweiz

3ergefcf)ic^te ^u t>ollenben. @r arbeitete taglid) ^t\)n Stunben an biefem

2Berfe, wobei er beö (gtoffeö fo 9)Jeifter war, baf er nicl)t6 »or fiel)

f)atte, alö baö 33lqtt, worauf er fcl)rieb. 2)a6 %\^x 1785 bracl)te er

gröf tent^eil^ in 33ern ^u , wo er neben ber @c^tpci^ergefc^icl)te fic^ »or?

*) SJJüUer^ fianbfc^riftlicfeer g^adjta^. '

**) Seine ef}inati9en Sögünge beriett)en ifjn über if)ve ©tubien unb empfahlen

]id} aU ^Wänner feinem Slnbenten, !Dag aug 3}iüUer6 t}anbfcf)rift{ic()em Oiacl)laß

jur SBiberlecjunc; falfcfjer ©eriiciite über [eine (Entfernung »on ij;rüncl;in.
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5ÜgUd) mit einem ÄoKegium über bie ®efci)ic^te Der alten Seit be^

fd)äftigte. '^kit Arbeit ift im elften S3ant)e ter allgemeinen ©efc^ic^te

enthalten, eine fet)r fleißige Slrbeit 9}lüUerö, wo er über bie 33erfaffungen

unb Sitten , bie Literatur , ben 6f)arafter ber ^ert^orragenbften ^^Nerfön-

lic^feiten gebrangte Ueberftd)ten giebt, n?e(d)e immer noc^ Ief)rreic^ fmb,

!Der grünb{ict)e 9J?ann fanb aber biefe ^Irbeit feiner unb ber Slufgabe 311

n>enig n?ürbig, ba§ er }i&) je ^ur ^erauögabe berfelben ^ätte ent[c()liejeu

fönnen, ^(^ er enb(id) eine ^bfcl)rift berfelben ju ^anben feinet

S3ruber0 in^ ?)?eine gebract)t ^atte, [c^rieb er biefem : ,,3cf) bin mit bem

©anjen nid)t eben aufrieben ; meine Ueber^cugungen über ^iele Dinge

fmb [eitler fefter unb ()6^er, auc^ meine ©runbfa^e über tjerfc^iebene

^.^iinfte ber (£itt(icf)!eit ftrenger geit)orben : ba^er mir oft fd)eint , nic^t

genug ®6tt(ic^eö barin ju fein , unb t>ie(e^ einigen Slnftric^ t?on Seicht*

ftnn in 5lnfef)ung mannigfaltigen Sinnengenuffeö ju tragen»" S3on^

ftetten unb 9J?ülinen bemühten ftc^, 9Jlül(ern an 33ern ju feffeln,

unb ber 33anfier §al(er, ber (5of)n beö 9?aturforfd)erö , u>oUte il)m ^u

biefem 33el)uf eine Sa^reörente beftimmen. @ö feilte für tf)n an ber

^Ifabi'mic eine ^^rofeffur ber ©efc^icbte gegrünbet werben, 5lllein biefe

^läne waren weitauöfe^enb unb ungewiß. Unterbeffen war 9J?ülter

bem (S^urfürften »on 9}?ain§ burc^ bie il)m befreunbeten gelehrten

?!}?6n(^e "oon @t. 53laften empfoblen unb beren (Smpfel)lung ^on

Sommcring unb fyi^m unterftü^t werben , worauf er einen 9iuf al6

^ibliot^efar nae^ ^O^ainj erhielt, 9Jh"iller fetbft erflärt, baß biefer furge

5lufentl)alt 3U S3ern bie glücflicf)fte ^dt feineö Seben^ gewefen. !Die

jungen 53erner waren i^m mit 33egeifterung 3ugett)an unb Refften "oon

feinem ($"influffe eine Umgeftaltung ber öffentticl)en 93er^dltniffe. Unb

alö er in feiner 5lbfd)ieb6rebe (1786), welcl)e in bie „3itfc^nfl «n alte

(Sibgeneffen" übergegangen, offen unb großartig bie pelitifcl)en 9J?dngel

feinet 3Saterlanbe6 barlegte , war ^^ere'^rung unb 33ebauern allgemein,

unb e6 würben nun, alö eö 5U fpät war, große Slnftrengungen gemacht,

um i^n 5U feffeln.

.1 JlttUer in Jlttinj.

3n ^Ü^ainj erlangte WlMcx enblicl) eine il)m angemeffene ©tellung
;

benn faum war er ein 3a^r bafelbft, fe ernannte i^n ber (S^urfürft ju

feinem gel)eimen ^abinetöfefretatr, womit ftcl) it)m bie längft gewünfcl)tc
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))olitifd)e %l)ät\Qtdt eröffnete, n)elcf)e burrf) bie ß^iturnftanbe unb tie

t^m iial)efte()enben $erfonen fitr i^n einen befonbern did^ erhielt» 3)enn

ju jener 3ftt grünbete ?^r(ebrfd) ber ®rof e ben beutfc^en gürftenbunb

gegen Deftreid) , l^auptfäcblic^ ^ur QSereitefung M ^^faneö jum 5(u6'

taufc()e 33a^ern6 gegen bie 9Z{eber(anbe* ^^reufen legte einen »orjüg^

liefen 2Bert() barauf, ben erften beutfd)en (S;{)urfürften für ftci) ju

genjinnen. 2)iefem lag baran , hd ben abn)etdbenben 5Inftc^ten feiner

(^taatöbeamteten unb ber 2)om^crren, bie Untcrbanblungen mit ^reu^

^en geheim ^u t)a{ten , n>obei er in 9J?ü((er ein eben fo gefcbicfteö ai^

tbätigeö Organ fanb» ^rau »on (5ouben{)o^en , bie 9?id)te be^ S^ur^

fürften , meiere mit @eift unb Uneigennü^igfeit i^ren (Sinfluf auf ben

D^eim im beutfcJ)en Sntereffe benutzte, war 9}?üllern mit bem innigften

2?ertrauen 5ugetl)an; unb Sol^ann griebric^ »on <Btdn, ber ältefte

33ruber beö bekannten Staatemanneß , bamalö preußifd)er ?Ö^inifter

am ^ofc von 9}?ainj, i^ing an 9JJüller mit offener unb tieben^^

würbiger greunbfcbaft : 33eibe mad)ten bem ange^enben Staatömanne

feine Saufba^n angenehm; 33eibe beeiferten ftc^, i^ren 33eifan unb

i{)re greubc über beffen bip(omatifcl)e ©ntmürfe au6jufpred)en»

iDer gürftenbunb \mix\)c burd) griebric{)6 balbigen Xob wiebcr »er==

eitett, allein berfetbe ()at ?iJJüt(ern 5U einer Staate fcl)rift »on bleiben^

%tm 3ßertf)e t^eranlaf t ,
jur „2) a r ft c U u n g b e ö g ü r ft e n b u n b e

ö

"

(1787). 2)ie beutfcl)e ®efc^ici)te ber frühem 3cit, biejenige beö ^a\u

fe0 ^aböburg, ber S{)arafter be6 beutfctjen 33olfeö, feine 3Serfaffungen,

bie einzelnen gefcl)id)t(ic^en 3ßeran(affungen 3U einer ^Bereinigung burd)

bie Uebergriffe £)eftreict)ö, bie ©rünbe ber einzelnen beutfd)en Staaten

für ben 33eitritt ^um gürftenbunbe :
— baö 2lüe6 ift ju einem @e^

fammtbilbe von großer SBirfung »erbunben , meil 9JhilIer nic^t nur bie

beutfcl)c @efd)ict)te unb QSerfaffung genau fannte, fonbern aucf) über bie

politifc^en 55erl)altniffe 3)eutf(^lanbö ein Urt^eil I)atte, mie fein anberer

^iftorifer feiner 3cit» Unter ben erfcf)ütternbcn (Sreigniffen ber nä(J)ften

Sa^re fanf ü)?ütlerö gürftenbunb in 5Sergeffenl)eit j allein imgeac^tet

biefeö fleine 3Berf eine tcnbenjiofe ®elegenf)eit6fc^rift mar , fo ift barin

eine ^larl)eit ber Sluffaffiing , eine Unpartl)eilicl)feit be^ Urtbeilö unb

eine ^khc 3U !l)eutfc^lanb niebergelegt, meld)e hd 53curt^eilung ?0?üller6

nie l)dtte »ergeffen werben foUen. 9J?ütlerö ?$ürftenbunb ift eine ber

bleibenb wert^pollen @cf)riften über beutfd)e ^^olitil unb grünbete

wefentlid) feinen 9fiuf in 2)eutfcl)lanb. 211^ aber ber gürftenbunb er^

folgloö Serfiet, fo fpracl) 93?üller in „3^eutfd)lanb6 Erwartungen



476
'

So^nncg Tlnikv.

t>om dürften bunb" feinen 8d)mer^ über bte 3Sevfennung ber Nation

unb ber für fte not^wenbigen ^taatötjerbefferungen auö, @r fagt

unter Slnberm : „3c() fann nicf)t begreifen, tt)ie n)ir 3)eutfc^e ^Serftanb

unb 9)Jut^ t)er(oren l)aben foüten, enblic^ einmal ben 9J?acf)tfprucf) 5U

tt)un, f)inau6 über 3a^rt)unbertalten $ebantereien . . . . , ^u einer

^mecfmagigen , billigen unb beftänbigen 3Ba^(capitu(ation, einer tf)ati^

gern 9^eic{)ötagöDerfaffung , einer guten 9teict)epoli5ei , einer ange^

meffenen 2)efenftt>anfta(t, ^u achtem 9f{eicf)^3ufammen{)ange , alöbann

auct) ju gemeinem 33atcrtanbögeifte, bamit auct) mir enblicl) fagen bürf^

ten : wir fmb eine Station ! Unfer guteö unb biüigeö ^oit wirb lebe

S^erbefferung al6 3[öof)(t()at anerfennen, ift t?or ?0?i^braucf) biefe^

©lücfö burcf) bie Stimmung feinet (S^^arafter^ unb bie Drganifation

ber 3Serfaffung ficf)er, unb fo bereitwillig ai6 irgenb eine6 atif (Srbboben,

gute Surften mit @ntf)ufiaömu6 ju lieben, unb baö uneben für fte auf^u-

opfern/' ©ö war ein propt)etifc^eö ^-Borgefü^l, womit er §ur (Sr^

neuerung ber beutfcl)en 53erfaffung aufforberte, um bem »on 2öeften ^er

lo6brect)enben (Sturme 5U begegnen.

QSon biefer 3ett an ^atte TlMtx alö politifcl)er @d)riftfteller unb

®efd)aftemann ein 5Infef)en erlangt, ba§ man il)n ^unäcf)ft am §ofe beö

Sf)urer3fan5ler^ tiefer in bie ©e^eimniffe ber ^oiitit einweihte unb i^^

auöfc^lief lic^ gu @taategefcl)aften verwenbete. ^ie ^JJaffe ber ba^in

einfcl)lagenben Slrbeiten unb (Entwürfe in feinem 9fJad)laffe ftnb ein fpre^

cljenber 33eweiö, mit welchem gleite unb mit welel)er ^kb( er biefer 2luf^

gäbe oblag. @in mit jenen beiben 6c{)riften gleicb^eitige^ !Den!mal öon

^})lüÜerö patriotifc^er ©eftnnung waren feine „S^riefe zweier 2) om^

Ferren", worin er geigte, „burc^ welchen ®tift ber beutfc^e *2lbel in

ben ^ocl)ftiften tim ßkx unb @tü^e ber S^erfaffung fein fönnte," 311^

gleict) in ber 5lbftd)t, für !l)alberg6 9[ßal)l ^um ^toabjutor "oon ^D^ainj

^u wirfen. @6 finbet fut unter 5lnberm biefe Stelle, nacl)bem er t)on

einer t>orauöftc^tlicl)en Jl\itaftropf)e gefprocfjen: „ßn bem (Snbe mu^

auf bie ganje Station ein anberer ®cift unb ein neue^ Seben auöge^

goffen werben^ — ber -^^eutfc^e mü^te gewahr werben unb füllen,

wer 3U fein i^m obliegt : nämlict) ber ©ewd^römann ber europaifc^en

5Serfaffung unb ^fetter ber 9)Jenfc^^eit gegen wieberfommenben !Defpo^

tiömuö."

1JKüller6 ®efct)irflict)feit in 33el)anblung politifc{)er Aufgaben »eran^

lafte feinen gürften, i^n aud) für biplomatifdje ©efc^afte 5U gebraucl)en.
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@o VDurbe er nacf) 3tom gefanbt , um bie ^eftätigung ber 2Ba^( beö

^oabjutorö !l)alberg ju erlangen. (Sine zweite ©enbung im ge()eimen

5(uftrage unb bur^ pefuniare Unterftü^ung ^reufenö ent)ir!ten für

9JlüUer bie beiben ?5rei()erren t)on (Stein (benn £ar( ^on Stein ^attt

neben feinem 33ruber al6 auferorbentlic^er ©efanbter ^reu^enö bie

9SerI}anbtungen jum 53eitritte »on ^J^ain^ ^um gürftenbunbe geleitet unb

bamit feine ftaatömannifc^e Saufbaf)n begonnen) , inbem berfelbe nac^

ber Sc^aei^ ging, um bie ©eneigt^eit ber Kantone ju einer 5lnnä^erung

an $reufen ^u erforfct)en. ©6 fommt im S^ac^laffe 9J?üKerö ber unge^

brurfte 33ericf)t biefer 9^unbreife t>ox, vooxin er l)öcf)ft merfwiirbige 5luf^

fcf)tüffe über bie ^^olitif ber bamatigen Sc^weij unb ben (Sl)ara!ter ber

einflufreid)ften ^[Ränner jener ^dt giebt*

Wtkn in biefcn öffentticl)en 33efcl)aftigungen benu^te er jebe freie

@tunbe 3ur gortfe^ung ber @d)n)ei3ergefc^icl)te, fo ba^ fcf)on im ^n^eiten

3al)re feinet 5lufentt)atte6 in ^Jkinj bie §tt)ci crften 33änbe nebft ber

erften §älfte beö britten ^erau^famen (1788). ^ranf^eit unb ber

Sluöbrucl) ber fran^öfifdjen D^eöolution ftörten if)n in ter weitern §lr^

beit auf lange ^cit. Ttain^ war ein fo aufgefegter ^^often unb bie

^Liberalität beö (Sl)urfürftcn 30g gleich 5lnfang6 mk (Emigranten

bal)in, baf 9J?üller gerabe t)ter gur 53eurt{)eilung ber Ole^olution

einen günftigen @tanbpun!t l)atte. 2)ie D^eöolution war für ben (SJeift

unb ben (^axafkx ber ?0?anner iener .3cit ber ^rüfftein , auf weld^em

ftd) nur wenige bewäl)rten. 2Ber ^u l)anbeln berufen war , nal^m ge^

wöl)nlict) einfeitig ^art^ei : bie3ufc^auenben fcbwanften unftat im 2ßecl)^

fei ber (Sreigniffe uml)cr: nur eine fleine 3^1)1 t?on ©c^wei^ern jener 3eit

blieb aufred)t im Sturm, ä^ biefen 2Öenigen geborte 9J?üller, unb ^war

in einer fel)r fc^wierigen Stellung : fcf)Wierig in Main^, ml fct)wieriger

in 2Bien. 2)enn über bie gan^e ^eriobe furcf)tbarer Umwälzungen, in

welcher er bie S3eltlage, t^fit bie S4)icffale feinet 3Saterlanbe6 mit ge==

fpannter 5lufmerffamfeit unb ber treuften ^f)eilna^me begleitete , fonnte

er wo^l tief erfcbüttert unb niebergebeugt werben, allein nie t>erlor er

Weber ben überlegenen 33li(f in bie 5^ert)ältniffe, nocf) baö innere ©leict)^

gewicl)t unb ben diatl) unb ben 3^roft für bie 3w^unft. Sein frül)ere0

uneben in ®m\ haut il)m ©elegenl)eit gegeben , bie franjöftfc^en 3^^

ftänbe au^ bei: 9läl)e ^u betracf)ten 5 baf)er war 9)i'üller auc^ einer ber

(Srften, welcber gleicl) im ^lufange feineö bortigen 5lufent{)alte^ wieber^olt

baö §eranna]^en einer burd) granfreicf) l)erbeigefüt)rten altgemeinen

^rife öorau^fagte. (Sr war folglicl) burd) ben Eintritt berfelben feine^^
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wegö ü()erra[d)t ] auf ber anbern @citc aber (ie^ ii)n aud) bic (Srftorbcn^

f)eit beö 6taatöleben6 in bcr (Scl^wei^ mie in Deutfc^lanb vor einer

gcwaltfamen Slufregung nid)t erfd)recfen. 5Iud) er gei)crte n?ie ^avater

^u benienigen , n>e(cbe bie erften ^hiftritte in granfreid) mit 33eifall be^

grüßten unb meinte, tcxXaQ ber Eroberung ber33aftille ]d „ber fd)önfte

Xagfeit bem Untergang ber römifc^en Sä^elt^errfdjaft." ($r ftnbet c6 gut,

„baß bie dürften gett)a^r merben, fte feien 9J?enfd)en, unb baß bie 5ßor^

fe^ung fte auö bem Schlaf rüttelt, in welchen bie lange ©ebulb ber

Aktionen fie eingewiegt," „3ßie mit e6 ge^en unb wie e6 enbigen

werbe, fann ein mcnfcf)lic^er 33erftanb nid)t »orau^fagenj bod) ift e6

n)al)rfd)einlid) am (Snbe ©ewinn für bie ^}}lenfcf)l)eit. -Daö SÜte be^

burfte eine 2Öieberauffrifd)ung ; eö muffen periobifc^e ^Devolutionen

fommen, fonft fcf)lummert alteö in 6innloftgfeit ein» " Slud) alö ber

rafcbe ®ang ber ©reigniffe bebenf(id)er würbe, ließ er fid) nic^t irre

macl)en: „3*^ G^fte^c, baß id) bod) bisweilen glaube, e^ werbe 33eftanb

f)aben. ©Ott fcf)eint mir biefeö 2Berf ^u tt)un5 er will einmal eine

neue Drbnung ber !l)inge; bie 9)^enfd)^eit gewinnt; fte wirb me^r

(Energie entwicfeln," Slllein biefe Hoffnungen ver^inberten i^n nic^t,

gegen revolutionäre Unorbnungen entfd^loffen gu fein. 33ei bem erften

^tufftanböverfuc^e im ©ebiete von ^O^^ain^ war WlMcx unter allen

@taatörätl)en altein mit @eneral ®raf ^a^felb für xa\d)t ?0^ißregeln,

welche bamalö ben 3^vecf aiid) vollfommen crreictjten. @leid)wol)l war

9)iüller, o^ne eö barauf anzulegen, in ^OZain^ ein fel)r populärer Tiann,

5116 er ba^er in biefer Si'^it , burc^ eine 3»i"üdfe^ung gefränft , feinen

Slbfc^ieb verlangte , war bie 5lufregung unb baö 33ebauern ber 33evöl^

ferung von ^J^ainj fo groß , baß ber (Sl)urfürft fic^ 5i)?ü^e gab , i^n §u

bel)alten. Unter biefen Umftänben fonntc eö nicbt fehlen, baß SJJüUer

al0 2)emofrat angefdiwärjt würbe; allein auch je^t blieb er M ber

alten ^JJeinung : „3)ie !5)emofratie ift in meinen Slugen bie unvoU^

fommenfte ^i^erfaffung. " 5116 er aber ben Umftur^ von Sitte unb

D^eligion \a\) , erwartete er von ben ^ranjofen nicl)t6 mel)r. 5Son ben

dürften freiließ eben fo wenig bie 2l>eiö^cit unb bie *^raft, um ber 9ie^

volution ©rängen gu fe^en. „2)er gallifd)e ©eift bringt überall burcf) :

benn alle Kabinette ftnb mittelmäßig, berSlbel, ber t)ol)e^leru6, überall,

ftnft, 2ßenn aber nur bie gallifd)e ?5rei^eit nid)t ein ©ebäube wäre

o^ne ^unbament , belebt nid)t von ®t\ii , fonbern von Sßinb ! " 5116

bal)er Deftreic^ unb Preußen ftc^ in 2[ßaffen erhoben , urtl)eilte er fo^

gleich : „9)?ir fct)eint unmoglid), ben feit einem falben 3al)r^unbert in
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föuropa verbreiteten ©cift nun mit 33ai)onetten ^u vertilgen. (S^ ttJäve

viellei^t baö gröfte Unglücf für tie 9Jlen[ct)f)eit.

"

3e nät)er bie @efat)r ^eranrücfte unb gegen ÜJMtterö 2öoI)nort fid)

tüäi^tt, befto rul)iger würbe fein llrtf)eil unb befto fefter feine ^nt^

fct)toffen^eit : „3n biefen llngen)iff)eiten mxtc icf) baö tt)un, maö in

iebem ^all @l)re unb ©emiffcn von mir forbern. " 5llö fid) g(eic()ii>oI)(

3ebermann mit nat)en 6iege^()offnungen trug, beit)ieö auct) t){er 9Jtüller

bie Scharfe feinet S3ticfö : „Um gewiffer ^u fein, jc^t mir ein X^atum

von Sßiittigfeit : nämlicf).bie Äcnntnif beö \va\)xcn (Jntl)uriaömue bec

gran^ofen für i^re i^erfaffung. ^abm fte I)iefür eine 53egeifterung,

gteic^ jener ber alten Araber für ben i^oran, fo fage i<i) nict)t, baf fic

ftcb behaupten
, fonbern ba^ \ic bem ganzen (^"uropa biefe^ Evangelium

bringen tverben. @inb hingegen unter i^nen viele nur barum iafobinifct),

wdi ik bie Laterne fürchten, giebt eö viele ruhige, vernünftige 9Jienfc^en,

bie freien 33ritten al)nlic^ ju fein fid) aufrieben gaben, bann n?erben bie

Safobiner bezwungen ,
granfreic^ unb (Suropa fommt lieber gu Orb^

nung unb 9^ul)e." Wt merfwürbiger 3iul)c fal) ba^er 9J?üller ben

fommenben ©reigniffen entgegen. @r wax hd ber Eroberung von

93^ain^ burc^ bie gran^ofen abmefenb unb ^atte ba^er um fo mel)r für

feine (Sammlungen , bie 5(rbeit feineö gebend
,
3U fürd)ten. ^ei feiner

9iücffe^r 5ur 9iettung feinet (Sigent{)umö na^m il)n (Süftine auf bie

fd)meic^ell)aftefte '^ciic auf unb wollte il)n an bie (Spi^e ber neuen

Verwaltung ftellen. 5lllein ?Üh'iller lel)nte ah: „E6 würbe ben 2ln<

fcbein l)aben, alö i)ätU i&f ju biefen Ereigniffen beigetragen unb irf)

würbe bie öffentliche 5lcl)tung verlieren; ic^ würbe mir felbft unb bem

E^arafter untreu werben, ben ic^ itm bel)auptet l)abe. " 3^ic^id6) aber

beraubte il)n baö jerfallenbc (5l)urfürftentl)um feiner Xl)ätigfeit unb

beftimmte if)n, bie fic^ il)m barbietenbe (Stelle in ber ^offanjlei in

SOSien an^unel)men , wobei bie §ulb be^ faifer^ if)n in ben Slbetftanb

er^ob (1792). 1)enn mit bem ^obe .^aifer 3ofepf)6 II. l)atte fiel)

9)^üller6 biöt)erigeö Ver^ältnif ^um SBiener^ofe veränbert. 1)er vollige

S5$ec^fel beö (Si;ftemö , in golgc beffen berfelbe nun in bem ^^ert^eibiger

ber §ierard)ie unb beö fonfervativen ^rincipö einen 33unbeögenoffen

erfannte , lief ben bcrül)mten @efd)icl)tfcl)reiber unb ^olitifer al6 einen

erwünfd)ten ©ewinn anfef)en; um fo mel)r, ba fiel) für ^O^üller ju

gleid)er ^dt eine ehrenvolle Stellung in ber berliner 5lfabemie unb in

ber 53ibliot^ef ju Hannover eröffnet l)atte.



480 3ii?f)annce WlnUn.

5. JtttUet in Wien.

!Die 9Hüllern junaitft oblicgmfcc ®cfd)aft6aufgabe in SBien war

btc Äorrcf^onben^ mit 9iom , ta^cv ber üon i^m fclbft bezeugte ^Mp
»crftanb begreiflich mirb , bem jufolge man i^n nad) ^im berufen,

iDeil man hei iljm bie 9leigung »orau^gefe^t {)atte, jum ^at{)oli5iömu0

überzutreten. Unter biefen 3Ser()altniffen ()attc 3[Rüt(er für feine (Stubicn

eine fe{)r glürflic^e 3^it, !Denn bie arbeiten ber ^offan^tei nahmen

i()n nur n?enig in 5lnfpruct) , fo bhf er nun in umfaffenber 2Beife nicf)t

nur bie bvgantinifcf)en (5cf)riftfteUer , fonbern aud) bie Duellen ber

arabifc^en @efcl)ic^te in feinen «)iffenfcl)aftlid)en 33ereic^ l)inein3og,

n?omit er bie 5DhatcriaIien ^u einer auöfül)rlic^en Uni^crfal ^ @efct)ic^te

!?orbereitete, 3)a aber biefe Unternel)mung n)eitau0fe^cnb voax, fo

folgte er in ben erften 3a^ren feineö 2lufentl)alteö in Sßien bcm Sin?

bringen §erbcrö unb feinet 33ruber^ unb fcbrieb ben frühem Entwurf

feiner allgemeinen ®efct)ic^te um (1796 unb 97), 3ene erften 3Sor?

lefungen waren freiließ nac^ ben t>erfcl)iebenen Seiten il)rer ©ntfte^ung

fe^r ungleicl) aufgefallen , unb ?0^üller fonnte biefelben au6) je^t feiner

»olligen Umarbeitung unterwerfen , fo baf nur einzelne 3)arftcllungen

neu gefcl)affcn finb. (So wenig er, nacl) bem früher mitgetl)eilten

Urtl)eilc, mit biefer Slrbett aufrieben war, fo gel)ort bocl) 93?üller0 „Slll?

gemeine @efcl)ic^te" in einzelnen 5^artl)ien 5U ben vor5Üglicl)ften

S3ücl)ern biefer 2lrt, tt)it
z» 33, über ben Sßertl) ber »erfc^iebenen 3Ser?

faffungen, über ben SJJilitarftaat , über bie @röfe Otomö unb fein 3Ser?

berben, befonDerö aber über baö Seben ber alten 9ßelt unb beren

flafftfc^e 6c^riftfteller. 3n ben Slbfc^nitten über bie Sieligion ftnb

»or^üglicl) §erber'fcl)e Slnfc^auungen bemerkbar, 3n neuem Sichte unb

in großen übcrfic^tlic^cn 3ügen tritt baö 9J?ittelalter auf unb mit

fraftigen garben fd)ilbert er ben 5lbfoIuti6mu$ ber neuern ^dt im

gortfd)ritte ber Ä'rieg6macl)t unb ber ginanzcn.

•9J?üller6 Stellung in SBien bract)te iljn mit feiner bi0t)cr{gcn ®e?

flnnung ni^t in SSiberfprucl), 2)enn bie weitere (Sntwicflung ber

9iet>olution mußte ol)nel){n ben greunb ber grei^eit überzeugen, baß

le^tere auf biefem 2öege nic^t gefunben werbe, 3Son nun an fdjautc

er mit liebenber 33eforgniß auf fein 3Saterlanb, beffen Siegierungen

„ben gefunben Sinn wünfdjenb, fid) felbft 3U reformieren, bamit leine

Sluöbrüc^e fommen," (Sr fat) in ^ranfreicl)6 ©inmifcl)ungen in bie

fcl)weizerifcl)en ikrl)dltniffe fc^on met)rere Sal)re, el)e eö eintraf, alö
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3^vcd — „Umfturj tcr Slriftofratic
, freie Di^pofttion über unfer in

bre{f)unbertiä{)rigem ^rieben gefammeltc^ ^^ennögen unb eine Sßertt)i(f^

lung ber Nation in ben ^rieg. " 3)a^er brängte eö i^n , aB ^^reufen

»om Äampfpla^e n)ic^, 2)cutfcf)lanb an bie 9?ot^tvenbigfeit ber @intrad)t

unb an feinen alten £riegögeift ^u erinnern. „(§:^ giebt für jebeö

3SoIf (S^oc^en , wo bie Sßorfef)ung , n)elcf)e nidbt Schlaf unb SSeicblid^?

feit, fonbern fraftige (Sntit^icflung ber 93^enfd)f)eit n^ill, baöfelbe burcf)

eine bro^enbe @efa()r aufruft, ftc^ §u erf)eben unb §u 3eigen, \v>a^ in

if)m ift unb noaö eö mertf) \\i , rt)clcf)er 9iang i^m unter ben Stationen

gebührt, ^amit eine grofe, eble Unternel)mung gelinge, mu^ ein

«Staat, ein 93?ann wiffen, \va^ er mill, unb baöfelbe auö alten Gräften

sollen." (lieber ben preufifc()en ©eparatfrieben 1795,) 3m folt)en^

ben Sa^re erfcf)ienen mel)rcre fleine politifd)e Schriften , unter 5(nberm

„®efal)ren ber 3cit", beftimmt, „gur 33ert{)eibigung ber (Sl^re beö

teutfc^en 9^amen6, ber ©elbftanbigfeit einer großen 5>Honarcf)ie unb

eineö ®leicl)gen)icl)te6 in (Suropa teutfc^en 9)^utl) gegen au^lanbifcl)e

^rapoteng aufzurufen.

"

3n ber nngett)ifl)cit ber 3)inge marf fiel) ^Jlütler mit aller 9Jlaebt

in feine Stubien , allein gerabe bie il)m i^orliegenbe 5Iuöarbeitung beö

alten Süi^icf) - ^riege^ n)urbe i^in fcl)wer. Sr fül)lte fiel) gebrungen,

felbft 3U fel)en unb perfonlic^ mit feinen 3a^lreict)en 33efannten aller

Kantone unb aller ^krtl)eien ^om ^aterlanbe gu reben. 3m 3al)re

1797 reifte er bal)er nad) ber @ct)n)ei5. 5luö ben Innern Kantonen

rief er ^üfli ^u einer 3wfammenfunft ,
„um gu fe^en unb gul)ören;

nicl)t ettt)a wie ein öftreicl)ifc^er Spion, fonbern gu meinem felbfteigenen

Unterricl)t, ju tt)iffen, maö gu l)offen, ober gu beforgen fein mag, unb

in ml^tv Sprache id), mnn i<i) i\){eber febreibe, gu unfern Sanbeleuten

reben foll." ^}a6) feiner 9^ü(ffel)r erflarte er an %n^ii: „3ßä^renb

meiner legten D^eife erfannte icl) gar fcbnell, mo e6 am gefä^rlic()ften

auöfal). !l)a^er icl), nie ^eimlicf), fonbern »or allen 9iegenten, bei

jebem 5lnlaffe , auf 5lu6gleic^ung brang , obfc^on ic^ fab , baf man

barüber mic^ für einen %mt} be6 S^ftem^ l)ielt , beffen (Sr^altung icl)

wollte. 3cl) fannte bie ^oftbarfeit ber Slufopferungen , aber nocl) me^r

bie 5fJotf)tt)enbigfeit berfelben. 5lber ic^ fal) leiber balb, ba^ man mit

palliativen, mit l)alben Mittun, mit @d)ein gu l)etfen meinte, unb ber

@elft unferer 5llt»orbern n)al)rlicf) (mit wenigen 5lu6nal)men) von

beiben ^artl)eien geh)i({)en war. " @6 ift von biefer 9ieife im §erbfte

1797 ein ungcbrurfteö 9J?emorial an ben öftreicf)ifcl)en ?D?inifter 2^f)ugut

SDiönfofer, t»te f^wcijcrifc^c gtteratur. 3

1
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üorf)anben, n)onn er üom Suf^^nbe bcv bamaligen (2rf)tt)ci3 33crld)t

gtebt, unt) woxin er namentlich mit großer ^reimüt^igfeit i?on ten po^

(itifrf)en unb mi(itärifd)en ^e^Iern ber Deftreicber fpric^t.

3n 33e3ic{)ung auf bic ^&>\m] {)0Jtte er wenig »on ber £raft, ftd)

[e(6ft ju f)e(fen burc^ Slufgcbung eine^ X^di^ ber 3Sorred)te ber (Stabte

berSc^iDei^; barum fcf)tt?ieg er, u^o er nicf)t gefragt it)urbe. Slltein um
ben 5JJi^beutungen unb Slnflagen ^u begegnen , erflärte er öffentlicf),

,,er t)abe feinen diat^ ertf)e{lt auf Slnfrage, a(6 ein ^c^meijer, ber bie

Unabl)dngig!eit feinet QSaterlanbeö gegen frembe ©inwirfung unb

feinen SÖo^Iftanb gegen ret>oIutioniftifrf)e @en)alt{)anb(ungen burc^au^

bef)aupten möd)te. " !l)er ^ati) beftanb barin: „1) baf ber S3unb er^

neuert n)erbe , ber alte brei5et)n Orte nebft ben biöl)erigen jugewanbten

umfaffen folle; 2) baf in 3Serf)anbIungen mit fremben 9Jiäc^ten bie

gan^e (5cf)n)ei3 immer ^ufammen erfd)e{ne ; 3) ba^ ber @runb innern

9J?ifvergnügenö unb ber ^aupt^ormurf ber 2luö(änber burct) ®(eict)^eit

ber Stäbter unb Sanbteute in §anbe(6fad)en unb Sä()igfeit ju SteEcn

gef)oben tt)erbe/' (Sr fa^ bie Einberufung »on ^Deputierten alö bie

einzige Oiettung ber SBaabt für 33ern an. SUö enblic^ bie Xrauerpoft

t>om ^all be6 33aterlanbeö an i[)n getaugte, fo n)ar i^m it?enigften6 baö

35ene^men beö Sc^ult^eifcn (Steiger ein 3^roft , unb ber ©taube an bie

3Sorfet)ung lel)rte i^n f)arren unb butben.

(So i\t irrig , menn man meint , ^fRüUer ^abe ob ber (ange t)or^er?

gefe{)enen Umwälzung feinet SSatertanbe^ baö ®teid)gen)ict)t verloren.

^JSielme^r fd^rieb er balb nacl) ber ^ataftropl^e : „Uebcr gefcbc^ene I)inge

traure ict) nic^t met)r : e6 muf fein , baf bie Stunbe gefommen war ;

unb n)er \vd^, tt)aö auö bem ^äuterungötiget {)er^orfteigen mirb/'

5lufö 9^acf)brüdlic^fte aber ftrafte er bie 33er^weiftung am 3SaterIanb.

„3d) billige baö 2ßegge^en, biefeö ^reiögeben beö ^^aterlanbeö über-

l)aupt n{(^t 5 iäi) erfenne bie (Scl)recfniffe beö gegemt)artigen @turme6 y

glaube aber nid)t , ba^ er lange tt)äl)ren fönne. " ®egen bie (Sin^eitö^

S^egierung ber l)elüetifcl)en 9^epublif gaben il)m @efc^icl)te unb ^^olitif

bie mannigfaltigften ©rünbe an bie §anb. „3)ie ^-Beracl)tung beö

fogenannten Jlantonögeifteö ift eine nicbt f)alb fo fcf)öne 6acl)e; td)

balte fel)r «iel auf 3nbit)ibualitdt. '^ !3)at)er bebanfte er fic^ aucf), atö

i^n fein §eimat!anton in ba§ f)ebetifd)e Dbergeric^t fenben n)oEte,

33egreiflicf) njar er in biefer ßcit l)eftiger $artl)eiung ben 2)emofraten

unb ben Slriftofraten ^um Slnftofi, namentlid) aber ben letztem,

baf)er felbft ber t)on i^m ^od)öere^rte <Sd)ultl)eif Steiger fiel) »on



if)m lüentetc. hinein 9J?üIlcr nnirbe burd) bi'cfe unb anberc (Srfa^^

rungen nic^t ixxt ; ba{)er er Stcfgerö baldigen ^ob tief betrauerte unb

unter 5tnbcrm bezeugte : „ (Sr war ber größte 6taatömann ber fterben^

ben (Sc^metg
!

"

®{e(c^n)of)( muf te ber Suf^^inmenfturj ber alten ^^wd^ für bereu

@efe{){cf)tfd)reiber ein fure()tbarer @cl)(ag fein , wdl baburct) fein ^au^Jt-

jn^ed, bie @rf)a(tung ber alten 33erfaffuugeu , vereitelt Wvir, ©r ftanb

baf)er in ber erften 3cit an , ob er nic^t bie ganjc ^raft ben neu aufge^

nommenen @tubien ber Unit)erfal^®efc^icf)te 5Utt)enben foUe. SWein

nac^ «wenigen 3ßocf)en „ beuchte if)m ber (S^renfranj auf baö ®rab ber

alten @ibgenoffenfcf)aft eine l)eilige ^^flic^t." ^aä;) bem 33eifpiele ber

alten ®efcf)icl)tfd)reiber , ml^t ben din^m ber untergegangenen ^e^

publifen üerl)errli eilten,— „fo fagte ic^ mir, uui^ beun aucl) i(i) leben unb

^eugen." Unb fpater !ann er tt)ieber fagen: „5[Reine ^ortfe^ung ber

6ct)tt>ei5ergefc^icl)te freut micl) fo , baf id) alle Sectur bd (Seite ju legen

gebacl)t l)abe," @r bautauf bie 3"finift, tt)elcl)e ben Sel)ren ber ®efcl)id^tc

fiel) einft empfdnglicl) unb banfbar geigen werbe; für ben 21ugenblid

t)er3icl)tet er auf jebe ©inwirfung» 2)a{)er er fc^reibt: „2)aö 53ater==

lanb liegt mir freilid} am §er^en, aber voa^ fann icl)? ^ott glauben

ik mir nicf)t, weil fte alle 2el)ren ber ®efd)icl)te unb (Srfa^rung »er==

fc^ma^en. So lange alter bieberer 9?ationalfinn unb 55erftanb bie

^J^etapolitif nid)t nieberfc^lagt, wirb nicl)tö @uteö ^erauögefünftelt

werben, 53onaparte'ö erfal)rne 9J?eifter^anb verfielt ba^ beffer, aB
euere Kantianer. " S3alb el)rt 9Jiüller in le^term ben Söieber^erfteller

granfreic^ö unb t)ält e^ für fe^r wid)tig, ba§ man i^m rid)tige ^Sor--

ftellungen über bie 3Serl)ältniffe ber Sc^wei^ beibringe, weil er »on

il)m me^r erwartet, alö »on ben bamaligen 9iegenten berfelben.

9iac^ bem grieben t>on Sunet?ille mad)te ftc^ von ber Scl)wei3 auö

mehrfach ber 2öunfel) geltenb, 9J?üller möd)te alö ©efanbter Deftreicl)^

bal)in abgeorbnet werben, 2)arüber' aufert er: „!>JJein ^lan unb

®runbfa^ ifi unb Udbt berfelbe : wenn icb jur §eilung ber 2ßunben

be6 noel) nic^t erf^orbenen , aber freilid) franfen ^aterlanbeö beitragen

fonnte, l)iefür alleö ^u t^un unb aufzuopfern," ^)J?ütler freiließ be^

müt)te fiel) für eine, folcl)e Slufgabe um fo weniger, ba er tiorauöfe^en

fonnte, ^l)ugut werbe bagegen fein, Sonft war biefer 9J?inifter il)m

gewogen , fo ba^ 3i^erbacl)tigungen gegen TOillerö politifcl)e ®efinnung

bd temfelben feinen Eingang fanben , unb beffen 5^erwenbung l)atte er

t>\t im 3at)re 1800 erl)altene Stelle beö erften iluftoö ber faiferliel)en

31*
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f&iUioÜ)d 311 banfciu (§^ \\t rüf)renb, ben Slu^brucf bor ^uuti 311

»erncf)men , nad)beiu ftd) 9JtüÜer nun mitten unter fotd) einen dlcid)'

t^um tviffenfc^aftlic^er ®d)d^e t^crfefet fa^ unb bei* (Srforfc^ung berfelben

feine gan^e 3cit wibmen burfte. !riep bett)ir!te , ba§ er ftct) tt)ä^renb

fetneö fernem 5lufent^a(teö 5U Sßien nur tDenig me{)r mit ber ^olitif

befaßte.

9Jicf)tö befto weniger ftanb er mit ben ^?or^ügliebften Staatö^

männern beö i^aiferftaateö , n>e(d)c beutfcl)e ©eftnnung nä()rten unt

öom Sßunfe^e befeelt tt)aren, baf bie gefammte ilraft beö beutfcben

5Sotfeö bafür einftef)e, baö ®(eic^gen)iet)t in (Suropa aufrecf)t ju er==

I)a(ten, in enger 53erbinbung, mit SSeffenberg, 8tabion, 2^e(efi, Goden-

bac^ unb mand)en anbern. QSorauö aber f^atk er ba^3 ^el(e Vertrauen

beö iungen (Srjt)er5og0 ^obann, welchen bie ®efct)icf)te ber (Sef)wei^ mit

großer 3:t)ei(na{)me für biefeö 5So(f unb feine ^^rei^eit erfüllt ^atte, unb

ber 5JliUlern feine ge^eimften 5lnftd)ten unb 3ßünfd}e über bie bamaligen

3uftdnbe ^Teutfc^lanbö mitt{)eitte« B^Qf^irf) ^atu ^MM bie ?5i"»-^itbe,

in ^im eine {)iftorifc^e Sd)ute um fici) ^eran^ubitben, iDobei er nament?

lieb einen grofen unb bteibenben (Sinftuf auf ^ammer-^-^urgftalt unb

§ormavr ausübte. Ueberf)aupt gehört ju 9)?üÜer0 fcf)önften 33er=

bienften bie S!:icht, womit er ftcf) talentvoller junger ^3J?änner annahm,

i^ren (Sifer für bie 2Öiffenfct)aften entflammte, il)nen mit freunb-

fc^aftl{d)er Eingebung feine 3^it, fein §er^ unb feinen umftd)tigen

9tatl) fcl)en!te. §auptfäcl)licl) l)atten Jünglinge auö ber Sc^n^ei^ ju

allen ^dtm feineö 2öot)ln?ollen0 unb feiner ?^6rberung ftcb -ju freuen,

unb er ift aUer Orten für chu groje ßal)i berfelben ein 2Bol)ttl)ater unb

Seiter gcwefen ] allein noc^ eine größere 3^1^^ ^on 3)eutfct)en genoffen

feine Ermunterung unb S3eil)ülfe auf bem njeiteften gelbe ber 3ßiffen^

fcf)aft. 2)iefe ^^^eilna^me war fo auöbauernb unb treu unb er ver^

pf(icl)tete ft* fo 33iele jur 1)anfbar!eit für baö gan^e Seben , ba^ ber

(Srnft unb tk 5lecl)tl)eit feiner ©eftnnung in biefer 33e3iel)ung über

93l{fvcrftanb unb 9JJipeutung erl)aben ift. 9J^itten unter ben tt)iffen==

fcf)aftliel)en Slrbeiten feinet ^mm wax WiUcx^ ^er^ gan^ hn feinem

^Saterlanbe; er freute ftc^ in biefer 3eit ber ^^a^wifc^enlunft 33ona^'

parte'6 jur 53erul)igung unb Drbnung ber <B^mv^ unb axhnkk

mit neuer Suft an bereu ©efe^ic^te, welche er in ben legten 3al)ren

feinee 5(ufentt)alte0 in mm hi^ ^um Slnfang ber 53urgunberlriege

fortfül)rte*

(So war ^MÜcre (Stellung in 2ßien für einen 9J^ann ber 2ßiffen^
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fc^aft, ber nid)t aB öffentlicher Server wirfen woUk, dm folc^c, bic

!aum günftfger fein fonnte: über eine 33{bliotf)ef gefegt, mUjc bamalö

bie erfte in 2)eutfc{)tanb wax, mit mi freier ßcit, mittm in einem Greife

n)o{)(n)oUenber 9Jlänner, vom frö{)lirf)en unb be^agti^en SÖiener 'ichcn

fe^r befriebic^t. Slßein ein literarifct)e6 (StiUleben fonnte i^n nie lange

feffeln» SBo^l war i^m baö Seben unter 33üc^ern eine t^eure 3itf^itcl)t

auö ben offentlict)en (Stürmen, unb miimutl)ig über bie Säufcf)ungen

unb gruc^tloftgfeiten einer politifcl)en 3^l)ätigfeit tt)arf er ftd) immer

n)ieber mit boppelter ^if:bc in bie Literatur: allein bie unmittelbare

X^eilnal)me am öffentlicf)en Seben , ber übermdltigenbe 'Strang
, feine

©inftc^t unb feine (Srfal)rung ^um allgemeinen 33eften ^u verwenben,

t)ii antik !^eben6auffaffung , iDetcbe jugleid) biejenige beö Sc^UJeijerö

ifi, praftifc{)e Sßirlfamfeit unb öffentliche 53etl)ätigung alö bie erfte

^flicl)t be6 ^ürgerö ^u betracl)ten , war i^m fo fel)r 33ebürfnip , baß

er ftcl) immer wieber an^ ber literarifd)en ©title l)inau6fel)nte. 3ebocl)

feine ^onfeffion unb feine politifcl)e greimütl)igfeit würben i^m M
§ofe verbackt unb er ^atte bal)er auf feine weitere S3eförberung ju

recl)nen ; namentlich muf te er eö empfinben
,

ju wiffen , baf il)m bie

erfte ©teile an ber 33ibliot^ef »erfc^loffen blieb, unb baf i^m §inbcrniffe

gegen bie gortfe^ung unb Q^cröffentlid^ung feiner ©c^wei^ergefc^id^te in

ben QBeg gelegt würben.

ÜJJüller war in biefer 3>^it ber 50^ittelpunft ber 2)eutfc^gefinnten in

333ien. @ö l)anbelte ftd) barum , bie §öfe t)on 233ien unb ^eteröburg

einanbcr wieber nät)er ju bringen unb burcl) ^J^eteröburg aucl) 33erlin

3ur S erliefung einer neuen Jloalition gegen S3onaparte geneigt ^u

macf)en. ^JlMtx würbe bal)er im 5lnfange beö 3al)re6 1804 mit einer

gel)eimen ©enbung nac|) 3)re0ben beauftragt, welche il)m ®elegent)eit

gab, aucb 53erlin §u befuct)en, bd beffen Slfabcmie er Idngft außer^

orbentlicf)e6 5J^itglieb war. 8eitbem er in öftreic^ifc^e 3)ienfte ge^

treten war, §ur 35efrembung ber preupifcl)en Staatsmänner nac^ ber

6cl)rift über ben gürftenbunb unb ^um ©c^mer^ beö altern Stein,

Ratten feine 3Serbinbungen mit S3erlin aufgehört. 9^un nact) ^wd^

unb5Wan3igiäl)riger 5lbwefen^eit fd)ien er bort „^u §aufe ^u fein, mc
ein au0 ber grembe gefommener @ol)n. '' „Sei) füt)lte micl) wie neu

belebt, ^ier o^ne Sc^eu ^Reformierter unb ®elel)rter fein ^u bürfen."

„@6 fonnte nic^t anberS fein, al6ba^ bie,- welcl)e mir fo fel)r gefielen,

einiges 2Bo^lgefallen aucl) an mir fanben. " @r erhielt bal)er ben 2ln^

trag , als geheimer diati) unb 9Jlitglieb ber ^Ifabemie ^u 53erlin ein§u^
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treten, tt)obei if)m \?erftattct mar, feinen ©ef^äftöfrei^ felbft ^u be-

ftimmen, (Sr n)urbe beftcintiger (Sefretär ber ^Ifabemie, §iftor(ograpl)

fceö !önig(tcf)en §aufe0 unb (S^enfor ber poIittfd)en unb ^iftorifcl)en

Schriften. 2luf 3?erlangen feilte er and) bie £)6eraufrtcf)t über bie

föntglid)e 33ibIiott)ef , bcn ®efd)ict)t6unterriebt ber föniglic^en ^rinjen,

5lufträge ^ur 33eförberung ber Söiffenfc^aft , ftaat^rec^tl{c{)e Sluöarbei^

tungen unb 9^ecenftonen für bie Siteratur^eitung ^on §alle über^

nehmen* @r tt)ar in einem Greife auöge5eic{)neter 50Jänner ii)iÜfommen,

n)eld)e „S3er(in gu einer greiftatte unb einem 9J?ittetpunfte beutfcf)er 5(rt

unb 5lunft unb aller vernünftigen greibeit ju macl)en''' bemül)t waren.

5)er ^aifer ben)illigte auf ben perfönlicl}en SÖunfcb beö ^önigö 9J^ütlerö

5lbfc^icb mit 9Bol)ltt)otlen.

6. MMtx in ßerlin,

5i}^üUer ftanb bd feinem Sluftreten in 33erlin auf ber ^öcl)ften

@tufe feine6 Slnfe^enö , unb war l)ier ba0 erfte ?J?al fo glücflid)
, frei

über feine ^dt verfügen ju fönnen. @ö waren brei grope 2Öerfe,

welche er fogleicf) in Eingriff Uvi^m : bie gortfe^ung ber (Sc^wei^er-

gefd)ic^te, bie Sammlungen für ein grofeö 2Berf über bie allgemeine

©efcbic^te unb bie ^Vorbereitungen jur preuf ifd)en ®efcl)id)te. 2öä^^

renb er bie le^te §anb an ben vierten 33anb ber ©efc^ic^te feinet

SSaterlanbcö legte, bereitete er eine neue 2luflage ber frül)ern 33änbe

vor, inbem er biefelben ber flei^igften 9\evifton unterzog, welche il)m

faft eben fo viele 9M^e foftete, alö eine ganj neue 5lrbeit. Wit bem

neuen vierten 33anbe war er nicbt aufrieben , be^n er l)atte ^ebn %\^x(

3U beffen ^oHenbung gebraucht: „9Jlan mu^ bem ®efcf)ic^tfcf)reiber

vergeben, wenn ber 9Jienfc^ burcl) bie ^nkn ermübet worben." Sltlein

in ber gefct)icften ©nt^ütlung beö poÜtifc^en ©etriebeö ber Kantone

unter einanber unb mit bem Sluölanbe im alten 3üric^ ^ Kriege unb im

Slnfange ber S3urgunberfriege geigt ftc^ ber ftaatömannifc^e 33licf beö

3Serfaffer6 unb feine !5)arftellungögabe von einer neuen unb gldngenben

(Seite, inbem er bie ©efcbirfe feinet 3Saterlanbeö in ber vollen 53ebeu*

tung etne6 weltl)iftorifcl)en (Sreigniffe^ ^ervor^ebt. 3n ber 3«fd)rift

„Tillen (S'ibgenoffen" (1805), einem ^enbant ju berienigen vom 3al)re

1786, fpric^t ftc^ , mc bort ber ©tolj unb baö ®lücf über fein einziges

5Saterlanb
, fo l)ier 3t^rn unb @cl)merg au^ , baf eö in ber Prüfung
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iiicf)t bcftanben
,

jeboc^ mit gfäubigcm QSertrauen auf eine beffere ^lu

fünft,

3n ben Einfang »on 9)?üner6 %i)at\QMt in 5?erlin fallt and) bie

S3ei()ülfe ^ur §erau6gabe ^on §erberö Serfcn. ^ur^ nad) beffcn

2^obe befitc^te er bie 3Bitttt)e, unb übernahm nebft feinem 33ruber,

n)e(c{)er im 3af)rc 1782 (angere ßdt in ^erberö §aufe gelebt ^atte, bie

^auptfäc^licl)e 9J?üf)e jur @rrid)tung eirtcö 3)enfmale6 burc^ Orbnung

t)on §erber6 9Zac^laf. ?0^üller6 33riefn?ecf)fel mit Caroline §erber

^cigt un6 ben ?[Rann t)on einer ganj befohberö ebeln unb liebenömür^

bigen^eite, in treufter 33eforgt^eit für bie üerel)rte ?^rau, bie„^)3?utter",

fott)ol)l bamit bie tt)irt^fc^aftlid)e 6eite günftig georbnet, alö bamit

§erber6 ^^^ätigfeit unb SSefen im reinften 2icl)te erfd)eine. 3o^anne6

^Dlülter übernahm bie §erau6gabe ber ^iftorifc^en (Scl)riften unb fcf)rieb

bie gefcf)icl)tlic^e (Einleitung ^um „Sib", mit allem 5lufn)anb t>on @e^

le^rfamfeit unb mit tiefem poetifcl)en @inn. SBenn bie erregbare ?^rau

von manchen l)erben 6rfal)rungen gebeugt n)erben moUte, fo ermunterte

er fte , in i^rem ©atten ju leben : „ 8ebenfen (Sie , baf ba6 2)enfmal

nod) nicl)t ^ollenbct ift ! " Wlit liebevoller Eingebung hat ftd) TlMtx

bie Slbfaffung »on §erberö 33iogra)3t)ie auö , begann gu fammeln unb

freute jtcl) be^ ©mpfangeö lebenbiger ^n^c von «§)erber6 ^^rcunben unb

53ere^rern. 5(ber balb trat ein Umfcl)n?ung dn, baf er auf biefen

lieben QSorfa^ verliebten muftc.

3n ber afabemifct)en 3Sorlefung „Ueber bie ®efrf)icl)te griebrid)^

IL" (1805) ttjollte 9Jlüller geigen, waö man von il)m ^u erivarten

l^ätte, inbem er bie cigcntl)ümlid)en Umftdnbc l)ervor^ob, unter bencn

§riebricl)6 ©eift fein 9ieicl) gegrünbet l)atte, mel)r gebanfenreic^ , al6 in

beftimmter (s;i)ara!teriftif. 2)urc^ biefe 9iebc würbe ber Sßunfcf) , baf

5Jiütler bie ®efcf)ic^tc griebricl)ö beö ©rofen fcl)rcibe, — njo^u er nid)t,

tvie man irrig meinte
, fcl)on burd) feine 5lnftellung au^brürflic^ ver^

pflid)tet war, — allgemein rege unb ber ^önig \dhft unterftü^te ben^

felben, inbem er in einem §anbbillet bie (Erwartung auöfprad), „baf

bief ein 3Berf fein würbe, baö beö (S)efc^id}tfd)reiber^ beö ©cfcweijer^

bunbeö würbig wäre , unb fd)werlid) einem anbern je fo vollfommen

gelingen wirb*)," 511$ i^m jebocl) in ber freien S3enu^ung ber ^rcl)ive

6d)ran!en gebogen werben wollten unb man 3Sorlage beö auögear-

betteten 3Berfe6 '„^m X)urc^rtd)t unb (Eenfur" verlangen wollte, fo er^

*) 2«ütler6 ^aubfclriftltc^cr 9iac^Ia^.
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flarte er, baf „5[Ba^rf)cit unb greimüt{)fgfeit bic §au^teigen[d)aften

einer guten ®efcf)icbte feien unb baß er fo ^iel 3wtrauen in feine fc
fn^rung unb 3)enfenöart erwartet ^ätte, baß man i^m geftatte, fein

eigener (Senfor ju fein/' SBirflic^ würbe i{)m bann auf eine befonbere

£)rbre bed ^6nig6 „bic uneinüjefc^ränfte 33enu§ung'' ber 5lrcl)itte ge?

ftattet, worauf er fog(eief) an ber Sammlung ber 50^ateria(ien 3U arbeiten

begann*

SlKein bie unmittelbare Gegenwart fc^ien i^n ju einer größern

5(ufgabe ^u rufen, 5t((e beutfef)geftnnten 9J?anner fa^en hd ber @efa{)r

beö neuen 5Iu6bruct)ö beö i^riegeö gegen granfreicf) im 3at)re 1805

auf Preußen ^in, 2)^üner6 ©efmnung unb feine ausgebreiteten 33e^

fanntfcl)aften mit beutfcben «Staatsmännern unb geiftigen (Jeiebritaten

ließen i^on i^m einen befonbern (Sinfiuß auf bie öffentlie()e ?0^einung

unb auf baS ^rcußifc()e 9}^inifterium erwarten. ®en^ , mit welchem er

im (ebf)afteften 3Serfe^r ftanb, fcf)rieb xl)\n: „3)er ii^önig »on ^reußen

ift ie^t im eigentlic^ften 5?erftanbe ber @cf)iebSrict)ter über Seben unb

Xot »on (Suropa/' 5[RüÜer geigte fiel) be6 öffentlichen 3ßertraucnS

würbig unb arbeitete an ber ^Bereinigung !3)eutfd)lanb6 , nicf)t mit ber

Scibcnfdjaft unb ber ci)nifc{)en diol)l)dt eineS @en^ , adein inbem er mit

alter 993arme unb in ber mannigfaltigften ^orm bar^ut^un fuc^te, baß

Preußen nur in unb mit 2)eutfcf)(anb gebcil)en fönne* 33oW großer

i)olfStt)üm(ic{)er unb t»ater(änbifc^er Erwartungen erf)ob er feine Stimme,

als $reußen für bie gemeinfame beutfc^c Sacf)e eintreten ju wollen

frf)ien unb fic^ baf)er auf ben Kriegsfuß Ui^tc. 5(IS baS ^ublifum auf

Steins ^aü) t>on biefen 9)?aßregetn in Jlenntniß gefegt werben foüte,

fc^rieb ber tönig in 33e§ic()ung auf 9MUer an Stein: „3()r fönnt

eine fo(cl)e Sd^rift toeranftalten , müßt (Sucf) aber ba^u eines ctafftfc{;en

S^riftfteüerS , bem 3l)r unb §arbenberg bie nötl)igen Xaten ant>er^

trauen fönnet, bebienen*)»" 3)ie rafc^e Ertcbigung beS MegeS ^er^

l)inberte bieß.

3m folgenben 3al)re , als ber Äönig mit bem feigen ^augwi^ ftc^

an ben grieben Hämmerte, fo erflarten ftd) bic 53rüber beS Königs nebft

bem ^rinjen SouiS gerbinanb bagegen, TlMtx , »on Se^term aufge^

forbert , »erfaßte eine ^^orfteUung an ben £önig ^ur Entfernung t>on

^augwi^, S3e^me unb Öombarb, unterzeichnet von ben fönigüc^en

$rin§en, t?on Stein unb ben ©encrälcn din&}d unb ^^^utt. ^a(^

*) WlMne ^anbfc^riftarfjer ^«ac^taf

.
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btcfen 33organgen empfanb eö ^JlMtx tief, baf man if)n fern {)ielt unb

5U feinen tt)eiteri;i ^ntmürfen »ertbenbete , namentlicf) aber, ba^ i^m

beim enblid)en 33ruc^e bie Slbfaffung beö £ricg6manifeftc6 gegen

9flapoteon nirf)t übertragen mürbe, 21(6 iebocf) bie Sage ftd) «er^

ftnfterte, „prie6 er bie gügung, mi(i)c if)n »on ber ®efc{)aft0(auf:*

babn entfernte,"

9f?ac^ bem Unglücf bei Sena unb bem ^aü «on 33er(in bikb

^JlMn t)a\db\i \vk 5t. »on §umbo(bt. (Sin Dteic^ unb eine 9{egie^

rung , bie fo fcf)nclt unb fo fcf)ma()lic^ gefallen waren
, fcf)ienen i^m

verloren. SBo man im ©lücfe auf feinen diatf) nic^t geacl)tet ^atte,

fonttte er aucf) im Unglücf auf feine 5lnerfennung f)offen. £)l)ne 35er?

mögen, burc^ @cl)ulben gcbrücft, fal) 9J?ütter mit 33eforgnif ber S^taft

entgegen. Unterbeffen mürbe er t?on ben granjofen mit großer 2lu6?

^eic^nung be^anbelt: nict)t nur mit allen Saften verfc{)ont, fonbern e6

mürbe it)m fein ®el)att fortbe^a^lt. @r mar nebft 2L t^on ^umbolbt

ein öon ben fran^öftfc^en ©eneriilen gefeierter 9J?ann. 33eibe famen

biefer Slufmcrffamfeit mit §öflic^feit entgegen. 3)er Ä'aifer felbft lie^

ÜJ^üllern rufen, maö fonft feinem ©in^efnen gefcf)al); üieÜeidjt t»on einem

33riefe ^eranla^t , morin TOiller an Dalberg feine 33emunbcrung für

5f?apoleon unb ben Söunfc^ auögebrücft l)atte , t>on biefem bemerft §u

merben*). 3nbem 9^apo(eon in ^Diüller ben @efd)id)tfc^reiber ber

©djmei^, biefer im ilaifer ben 5Sermittler fcineö ^^aterlanbe^ el)rte,

ergab ftc^ baburd) dn gegenfeitige^ nät)ere0 33ertrauen unb e^ ging

^Jiüllern nur mie üielen Slnbern , t)or bcnen ^Rapoleon feinen ©eift unb

feine Sieben^mürbigfeit ^uglcirf) leud)ten lief: „Xurch fein ©enie unb

feine imbefangene ®üte t)at er micb erobert.

"

9^a(^bem Ü}iüÜer jmei beutfcl)e gürften in ber 9?ä^e gefd)aut unb

il)nen gebient, allein je in feinem ebetften 33emül)cn unb in feiner treuften

©ntfcl)loffen^cit von benfelbcn gurücfgefe^t mürbe; nad)bem er 33eibe

o^ne ^'enntnif ber 3Ser^äItniffe ^aubern unb je im entfcbeibenben

5lugenblicfe baö !!Berfel)rte mat)len unb fiel) felbft in^ Q3erberben ftür^en

gefel)en: mar für it)n, bem bie grofen ^ö(ferret)olutionen unb bie @e=

richte ©otteö über fcl)mact)e gürften fo lebenbig unb gegenmärtig maren,

unb ber ben Untergang beö 33efte^enben längft ^eranfommen ju fel)en

glaubte, bie Hinneigung ju bem begreiflicl) , von bem er meinte, „baf

©Ott i^m bae D^eicf) gegeben." 2)af er biefe^ meinen fonnte, mar eine
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%an\6:)\inQ , t\)c(ct)c auf einer unricl)t{gen Sluffaffimg einer ^Bcjie^ung

beö Sebenö unb ber @efcl)id)te überhaupt beruhte. @r fe^te näm(id) in

ber Seitung ber (Staaten aü^u ml auf baö ^nbi^ibunm unb achtete

nid)t genug auf ben ®dft unb bie innere Äraft einer 9^ation, n)elc^e bic

®ebanfen unb 3Berfe beö ©enieö Überbauern, Unb fo treu an{)änglicl)

er ber 2Serfaffung feineö 33aterlanbeö mar
, fo fprad) er ftc^ boc^ im

allgemeinen günftiger für tk 93ionarcf)ie aud ; unb ba if)m (Säfar ber

größte aller Otegenten war unb er ben ^utofrator griebric^ ben ®rofen

lebenslang ale feinen Reiben t>erel)rt l)atte, fo mufte berjenige, n)elc^er

(Eäfarn 3U feinem ^orbilbe nal)m unb glauben burfte il)m am näd)ften

3u fommen, 9Jlüllern alö baö SBerf^eug erfe^einen, beffen bie ^^orfel)ung

ftrf) jur 5^eugeftaltung beö jufammenbrecl)enben Europa bebiene, 9lur

auö biefem @eftci)tspunfte läßt ftcb jener ^meibeutige 53rief an ben

fran3Öftfd)en ^Ditnifter *i)J?aret*) erflciren, tt)elc^er hd ber ^erauögabe

3ubem in feinen ftarfften ©teilen befd)nitten tr>orben. 93Züller fügt ftcf)

nämlid) in ben (^ebanfen, baß bie Sc^ttJeij nad) bamaligen ®erüd)ten

einen ^^ürften erhalten fottte, leitet bann aber auö ber 33efd)affenl)eit be6

$anbeö unb bem 9lationalc^arafter beö QSolfeö bie ©rünbe ^er, warum

bicfe QSeränberung untt)unlic^ fei, unb l)ebt namentlid) auf tl)eatralifc^e

®eifc bie S3eforgniß i^ervor, „ber neue (S^äfar möcl)te einen ^ell pnben

unb baburd) ber größte 9J?oment beö ?!}?enfd)engefd)lecl)teö unterbrocl)en

werben." (5in anberer 33rief, worin er bem ©roß^erjog ^on ^aben

t>orlaufig bie 3Serftd)erung gab , baß bie 'Bd)mii , wenn fte if)m unge^

tt)eilt jufomme, am (Snbe „auö ber S^otl) eine Xugenb machen unb

jufricben unb l)offnung0^oO " fein werbe, i]i wa^rfcbeinlid) nic^t an

feine ^eftimmung abgegangen**).'

2lm Sa^reStage ber ^Ifabemie erhielt 93h'illcr wieber ben 5luftrag,

»on griebrid) bem ©roßcn ^u fpre^en: „griebrid)ö 9iu^m"

(24, Sdnner 1807). Slltgemein war bie 5lnftct)t, ta^ er feine Slufgabe

^ortrefflid) gelöst, votlfommen im gleichen ®d\U, \vk dn 3al)r ^ui^or

unb mit beftimmterer ßcicf^nung beS Äönigö , wenn aucl) mit ju t?ieten

§erftreuenben r^etorifc^en QSergleic^ungen mit gelben beS 5lltert^um6.

(^'6 war ein großer unb fü^ner ®riff, bie entmutl)igten ^^reußen burd^

bie Erinnerung an ben großen fönig auf3urid)ten , unb ben gran^ofen

Sichtung für ^j^reußen, bie @d)öpfung griebrid)^, einzuflößen. 2)er

unebner fagte gegen ben (Sd)luß: „^^liemalö barf ein 9J?enfcl!, niemals

*) müUex^ fammtlicl)e Scrfe, Xi)tii 18. (S. 45 ff.

**) 2«üKcrä 6anbfcl)riftlicl;er 9^ac^ta^.
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ein Q3olf voa^nm, ba^ (5nbc fei gefommen, SKcnn wix baö Slnbenfen

großer 9)Jänner feiern , fo gefc^a^ e6 , um unö mit großen ©ebanfen

t?ertraut ^u mac{)en, ju verbannen, n?a0 ^erfnirfcf)! , tt)aö fcen Sluffüig

lähmen fann. @ütert)erhift läßt ftct) erfe^en, über anbern Q^erluft

tröftet bie ^cit-, nur ein Uebel \\t nn^dlhax, menn ber Ü)?enfct) fiel)

felbft aufgiebt/'

7. Öer Sturm jejen iJlttUer.

2Öa{)renb biefer ßcit ber ?0?uße tenfte ber 9?^einbunb TOitler^

5(ufmerffamfeit auf ftc{) , tvdi er ^offen fonnte , baß i^m bur(^ ben ii)m

befreunbeten 2)alberg, ben ^^urften-^^rimaö beö 33unbe6, Gelegenheit ge==

geben mürbe , bemfelben nü^tid) ^u fein, (Sr ließ ficf) baf)er weitläufig

über ben ,,ri^einifc^en 53unb" üernebmen, itjobei ftc^ feine ^Infic^t etwa

in bem @a^e au^fpric()t: „^a ee^ ba^in gebie{)en, baß wir offenbar unö

nic^t l)e(fen fönnen, fo ift baö @c^i(ffal §u ^eret)ren, wetc^eö ben ^'^ef

ber großen i^ölferföberation fo öiel Sntereffe für unfere @rt)a(tung t)at

nehmen (äffen , baß er unfer ^roteftor fein wiÜ. " ^ahd aber bringt

er fel)r barauf, baß baö Sntereffe beö 33o(f6 burc^ Sanbftänbe üer^

treten werbe; gug(eict) ift er freilieb mit Sobeöerl)ebungen öon SDalberg,

9J?urat u, f, w. nid)t farg. — 9^un brad) ber «Sturm lo6, SBenn

man t?on ber OJebc auf ?5riebricl) gefielen mußte, baß WnM „glücflicb

^wifcljen @ci;lla unb (5^an;bbiö burc^gefteuert ,
" fo t>ergab man if)m

nic^t , baß er biefelbe in franjöftfcber Sprache fortgetragen unb baß er

^um @d)luffe rül)menb ber Slnerfennung ber '^ranjofen für ^riebricf) ge?

bad)t — C^apoteon batte nämlic^ in ©anöfouci feine 53erel)rung für

ben ^onig auf eine effeftt)olle 2Beife funbgetl)an)» 3n feinen 5leuße^

rungen über ben rl)einifcben S3unb mußte man erfennen , baß er für bie

9tecl)te unb bie ^Nationalität be^ beutfel^en 3Solfe6 fiel) auöfpracl) , allein

ber Umfet)lag ber @pracf)e im 5lllgemeinen war bocl) für bie nun üom

Sieger gel)öt)nten Preußen ju überrafc^enb unb fcl)mer§li(j^, 2)al)er ein

<Sct)rei beö Unwillen^ unb ber (Sntrüftung über ^JNütterö Abfall, mc
man eö nannte, wo^u bie großen pl)ilofopl)ifc^en unb politifd)en 2)amen,

welcl)e ?>JJüllern bi6l)er fctkxt Ratten , ni&)t wenig beitrugen. Seither

{)at ber 3<?i^n t)on @en^ unb ber Sc^mer^ »on ^43ertl)eö ber bamaligen

©efinnung über 93Nüller ein nacbl)altige6 ©ewic^t gegeben, ©enl^enö

^Ibfagebrief an93?ütler wirb häufig al6 eine ß^renrettung feineö Sl)ara!'

ter6 angefe^en, 2lKerbing6 fiel ®en^en6 (^rf.lärung in beffen htfit
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Seiten, wo il)n noc^ eine ()öf)ere 3bee unb ein reinerer ^atriotiömuö

leitete, unb er f)atte baö rid)tigc Urtf)ci( über 9lat^o(eon6 B^tunft für

ftc^, SIKein ber Ieibenfc^aftlid)e , ci;nifct)c ^art{)eimann , tt)elcl)er ^ort^

fcf)ritt unb 33ilbung f)aßte unb ftrf) allein mit ®enu^menfcl)en jebcr

(Sorte gefiel, bejeidjnet ben ©egenfat^ feinet 2ßefen6 mit bemienigen

9Jlütler6 am beften mit feinen eigenen SSortcn: „Sei) möcbte auö^

fc^ließcnb an ber 5lufred)tl)a(tung ber alten 2öeltorbnung arbeiten.

@ie ttJoUen ba^ 9^eue immerfort in ba6 2llte hineinleben* " „3c^

bin nicl)t be^al^lt, eö mit ber (Kultur gu l)altcn; icf) l)abe faft

nur gelebt um gu fe^cn, \va^ fic Sc^rccflic^eö l)at." WMn
lebte l)offnungöreicl) in ber ©ntmirflung ber 3ufunft. 53ei ©enlj;

i\t l)eftige Slbneigung gegen bic 9icformation , er will „bie bcfinitit^e

(£cl)ablicl)feit berfclben für tva^re 5lufflärung, 33ilbung unb 3Serüolt^

fommnung beweifen." ?[Rüller blieb in ^kn ^urücfgefe^t feinem

©laubenöbefenntniffe treu. 2ödl)renb er fiel) hd SJJüUer n)egen S3e^

fud) »on „unangemeffenen ©efellf^aften" ^u C'ntfcl)ulbigen ^at, muf er

Se^term „ biefe eble unb t)ornel)me Popularität felbft unter ber klaffe

unferer Sanböleute gugefte^en, bie mid) aU einen grei^eit^^einb unb

!l)efpotcn^§röl)ner t?enr>erfen." „Les soi-disans savans et hommes

eclair^s de Berlin ne m' Interessent pas. Vous aimez cette ville

;

je la d^teste." ©in fel)r bejeic^nenber 3^9 in ©en^enö energifc^er

3n»ectit?e ift , baf ^Jiüller „ grünblicben §affe6 " nirf)t fä^ig fei.
—

SlUein t^iel tiefer alö ©en^enö ©rimm ift in neuerer 3eit beö ebeln

gr. ^J.^ertl)eö fcl)onenber 35ortt)urf gegangen , n)elcl)er il)m t>orl)alt , baf

feine ?^reunbe „am ©rabe 3ol). 9J?üllers^ trauern," baf „bie "Nation

nicbt mei^ , oh fte ferner feine Stimme boren foOe ober nicl)t. " 2)oct)

$ert^eö ^ortc nic^t auf an MüUcx^ 9ieblicl)feit ju glauben. §atte er

Ja bod) 9}lüllerö Sleußerungen über ben r^einifc^en 33unb „fd)ön, fing

unb braö" gefunben, unb n)ar fogar eint)erftanben , ba^ biefer „!Dienfte

danö l'empire fran^ais annehme
;

" auc^ t^eilte er 9}iüller6 ©tauben,

„ba^ bie 2öelt üon @ott an ^lapoleon ben ©rofen übergeben ifU"

3Benn einzelne 9J?ale ein fcl)drferer 6tad)el beö 5Sortt)urf6 l)ert)ortritt, fo

ging berfelbe allerbingö auö $ert^eö tieffter®eftnnungl)ert)or, n?urbe in^

beffen augenblidlic^ burd) perfönlid)e Umftänbe gefc^ärft*). SllöDMlter

*) 33efanntlicl) wax Der 93vicfived)fe( 5«?{fcl)cn 3JiüUer unD ^ertfteS urfprihujHcI)

ein buc^{)änr)(crifd;er. 2)ap t>a6 tal^in (SinfdjlageuDeJm 3)iiufe fefjlt, üertrifd)t Die

ei3cntf)ümlid)en gcgenfcitigen S3ejief)ungcn. 3)lüüex fa^k jii Dem vjei|lreid;en unD
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m^ (Siaffel ging, fprac^ t^m $ertf)ea feine grcube an^ : „3{)rer 9?ation

33eru^iger, Xröfter, ©wecfer ^u fep, ta6 t^erlangt, ertt?artet man t^on

3t)nen."

(Seitbcm ^a6en ^iftorifer unb $u61iciftcn 9)lüUern einftimmig

»erbammt unb in bem ®rabe politifct) imb moralifc^ ermebrigt, al6 er

bie 311 jenem Seitpunfte bei* @ntfct)eibung nad) bem atigemeinen Urtt)ei(e

feiner B^i^öenoffen I)ocl)gefteltt unb »cref)rt mar, SSoI)! fann man e6

nur bebauern, baf ber ®efct){cl}tfc^rei()er ber (^ibgenoffenfc^aft , bcr

(Sprecher für freie QSerfaffungen unb ber %mt beö X)efpoti6muö , waU

d)er in 33etreff beö ^ürftenbunbeö 3)eutfcf)Ianb^ Stellung in Europa

unb feine 3u!unft fo rict)tig bargefteUt, ml<i)tx burcf) feine ^emüf)ungen

3ur ^Bereinigung !l)eutfc^Ianb6 im Sa^re 1805 gegen ben fremben

Ufurpator bie §er^en ber (Sbelften für ftc^ gewonnen :
— baf er feiner

frühem Uebergeugung nic^t treu geblieben, ^um D^ecbt unb jur beutfc{)en

Sac^c l)altenb, Mein um gegen 9J?üller nicbt baö Unrecl)t 5U bcgel)en,

benfelben nadf) 2lnfc{)auungen einer fpatern ^dt unb nacb einem burcf)

ben 3fitumfcf)mung gan^ t?eränberten 9Jlafftabe ju beurt{)eilen , muffen

wü()lgefinntcn jungen 9Wannc Butrauen unb untert)anbeltc mit if)m über bic grofc

2lrbeit feine« fvätern geben«, bie Untöerfatj®eff^icf)te, unb em^jjrng, buvcl) 93erlegen^eit

bebrängt, von ^ntijti ®ürf(t)U^. 9l(ö e« fiel) aber um ben 9lbfd)tu^ eine« SSertrage«

^anbette, ntlerCing« ^u einer für ben Suc^^cinbler liegen ^rieg ungünjligen ßdt, unb

bicferbaT}ermit33ebingungcntiorrndtc, ire(cl;e tl^eif« einen für einen 3J?ann üon ^WüKer«

Dkmen geringen 9lbfa|, ti)äU für biefen eine unfidjerc 9lbjat)Iung feiner ©rf^ulben in

9lueftcl)t ftellten, fo füt^ltc fiel) ^üUn baburd) »erlebt unb würbe gurüd^altenber, oijnt

inbcffen, burd) feine 3Ser^fi(id)tungen befangen, fid) befiimmter au«3ufj)red)en. Unter=

beffen mad)te aud) ßütta , mit welcftem SJiüfler wegen Berber« Scrfen in befiänbigem

SSerfe^r fianb, i'^m ebenfatl« QXnerbietungen für ben a3ertag ber Uniöerfal;@efd;id;te,

unb jwar weit günftigere, unb anerbot iljm 3Sorfd)üffe, welche biefer in feiner fteigen^

ben Sebrdngnif annahm, ta injunfdjen feine «SteKung in ©ertin untialtbar geworben

war, (Sotta aber jugleid} bie 5lnftel(ung für Tübingen betrieb. Siefe 95er^anblungcn

famen ^^ert^e« gu Dtiren. @r äußerte fic^ gegen 2J?ül(er über bie bud)^änblcrifd)C

3Serwicf{ung nicbt ; allein e« trat ju terfelben ßtit in bem Sriefwcc^fel jener fcf)är*

fere ^on über Simulier« ))otitifd)e« Senetjmen auf. ^ert^e« war bei aller greunbfcbaft

®efc^äft«mann genug , um SDJüIlern nid;t to«julaffen unb it)m auci) f^äter nod; ju

fc^reiben: „2)a^, wenn bie Uniöcrfal^-^iitorie je erfc^eint, td> ©erleger bin , »er|tet)t

ftc| ja wof>l öon felbfi?" 2)iefe beiben S3ud)bänbter, ber auffirebenbe unb ber fcljon

feltjte^enbe , ftnb juöorfommenb , liberal, aber Seibe forgen für i^r Sntereffc unb

fclirauben ben armen Sc^riftfiellcr. Unb bocl) will ^^Jertl^e« bem ju wenig S?cc|nung

tragen, wenn ÜJJüller, in Sorge um feine (Sriftenj, ba«felbe t^ut. (Sotta entfc^äbigtc

qScrtbe« nad) 3)?ülterei Xott.
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mx fein 3Befen , feine f)iftorifc^e ^Lseltanfctjauung unt) feine bamaltge

(SteKimg noct) nä^er inö 5(u(]e faffen*)»

(So lag jener 3Banbelbarfeit , tiuelctje ^JJüÜern üon 33ern nac^

9J?ain3, ^on Wahv^ nacf) 2Öien, »on 93Sien md) 33erlin fü()rte, ber an

fte^ ebte %xkh ^u @runbe , je t>om ^öcf)ften unb gebilbeteften ®tanb^

punftc auö 93?cnfd)en unb Staaten fennen ^u lernen unb felbftt^ätig

in bie ^nttuicflung feiner ^dt einzugreifen. @r gen)ol)nte ftd) in feinen

»erfdjiebenartigften Stellungen über ben ©egenfa^en ber ßeit ju ftef)en

unb im ^onflifte berfelben ftd) auf feine Stubien ^urücf^u^ie^en. 2Bo

bal)er Scl)it)ierigfeiten fic^ auft^ürmten unb feinem ©inmirfen §inber=

niffe begegneten, U)urbe er i^crbroffen, matt, nac^ 3Seränberung begierig»

Sein ^-Bor^ug war feine 3Sielfeitigfeit, bie unbefangene §öl)e beö Stanb^

punfte^ : aber fold) t>ielffitigen, ftnnreicben 2)^enfcl)eu fet)lt eben gewö^n^

lid) bie Ji'raft unb ($ntfcl)lof|en^eit beö ^anbelnö, 9)JüUer tl)eilte fein

Sooö mit »ielen Slnbern , mhi)c al6 ©ele^rte unb 6t{mmfüf)rer gro^

gett)efen , aber in fd)n)ierigen SSer^dltniffen bie recl)te @ntfd)eibung nid)t

^u finben miffen, 2ßie fein 33enel)men auö feinem 2Befen f)ert)orging,

fo ferner auc^ au^ ber SBeltanfc^auung beö .^iftoriferö.

2)aö ur!unblicf)e 9?ed)t , ber 33eftanb ber Sßerfaffungen , bie Selb*

ftänbigfeit ber 3Sölfer n)ar für SJ^üIler bie "oon ®ott gegebene ®runb:=

tage, bereu 33eleucl)tung unb 33ertl)eibigung er ^ur Slufgabe feinet

Sebenö gemacht. 5{lö ba6 §l(le6 nac^ langem fampfe, voohd er bie

ganje Äraft feinet ®eifte6 unb feineö §er5enö eingefe^t ^attc , »or fei^

ncn Slugen jufammenbracf) , alö bie 01)nmad)t unb 9f{atI)lofigfeit ber

Surften wie ber QSölfer ftc^ bem eifernen 2öi(len ber ©ewalt beugte : ba

gab il)m bie ®efd)id)te feinen Sroft mel)r ; üielmel)r glaubte er, ba^ ftd)

ba^ Si^idfal erneuere , bem jufolge bie alte 2ßelt bem 3ocf) ber romi^

fc^en (Säfaren ba^ingegeben war, unb er fal) in Cicero fein eigene^ ^er^

puguif : „ 53ei bem fürc^terlicl)en Umfturj ber weltbe^errfd)enben 9^e^

publif, unter SBaffen, 5lufrul)ren, 3Serbrecf)en
, fanb ^D^t. 2;ultiu6 ftcl)

einzeln , mit feinem ®enie
,

feiner ,
ju allem ®uten geneigten , Seele

*) 9lm eintdptf elften unb griiiil)ncl)jlen \)nt SuUan @cf)m{t)t im Sci^rganc;

18b8 Der „©mn^büten/' 2. 3StcrteliaI)r, 2«itHcrn d)arafterifiert unb feinen „-9lbfaU"

6eryorge{)o6en
,

jebocf) fein Urtfjeil ju fe^r unter ben (Sinffup einer einzigen ^^atfac(}e

geftellt. 9luf 3. @d)mtbtg ßfjarafteriftif ^at bicjenige öüu ©o^in^cr in beffen un^oll;

cnbeter „SDeutfci^er Siteratuv" (Sinjlu^ o^djaU.
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unb feiner, in ter Slu^übunß mittehnäfigen 9Jfenfc^enfenntnif *)/' —
3l(ö ©efc^ic^tfc^reiber glaubte WlüÜcx ferner bie Stellung einnel)men ju

folten , t)a^ 33cobacf)tung unb unpartf)eiifd)e Sluffaffung ber Xt)atfa(^en

feine erfte Slufgabe fei , n)ät)renb er bie unmittelbare 33etl)eili9ung an

@taat^angclegenl)eiten in gtt)eite Sinie ftellte unb ben Otücf^ug »on biefen

ftetö mit feiner erften £)b(iegen()eit entfcf)ulbigen ^u fonnen meinte»

@ine (Stellung, tDeldje ftc^ ^oct) über bie $art()eien ber 3fit ergeben

wollte , \m folc^e unter 5lnbern ^leranber »on ^umbolbt unb @oetl)c

bel)aupteten
,

glaubte ?0?üller, ber @d)n)ei^er, auc^ für ftet) in 2ln^

fpruc^ nehmen ^u bürfen, namentticb in 3Serl)ä{tnif|'en, wo er nic^t

nur feine amt(id)en ^4^flict)ten l)atte, fonbern n)o man il)n gefliffent*

lict) fern l)ie(t. 2)at)er er im 5lugenb(irfe t?or ber @ntfd)eibung fagen

burfte : „Comme ma place ne m'appelle pas ä une activite poli-

tique, je ne m'y ingererai non plus , a moins d'ordres positifs

:

si de tels rae parviennent, je ne resterai au dessous d'aucune

esperance. Si , comme il est possible , on me laisse ä moi
, je

suivrai mes plans pour des ouvrages qui peut-etre survivront ces

agitations ephemeres."

(Sine 9{ec^tfertigung. Hegt ttorau6 in 9)Züller6 perfönlic^er Sage,

2)ie (Sntfcl)ieben^eit unb 3^reue, womit er ftd) fowo^l in Sßicn al^

53erlin für bie ^Bereinigung »on Deftreicl) unb ^reufen gegen 5^a^

poleon bemüht ^atte, fann nic^t angefocl)ten werben unb finbet

auct) l)eut ^u SXage 5lnerfennung> Slllein gerabe um biefer entfct)iebe^

nen S3emül)ungen willen fel){te i^m baö S^ertrauen ber bamaligen

preu^ifdjen (Staatölenfer. 2öie er in 2öien im engftcn 33ertrauen mit

(Sr5t)er5og 3ol)ann geftanben, fo war er in 33erlin mit ^rin^ Souiö,

bem QSertreter ber beutfcl)en @ad)c, befreunbet. 5ltö biefer gleich

im Slnfange be^ iitampfcö fiel (Stein l)atte über baö ©erüc^t »om

2:obe beä ^^rinjen bei 9J?üller Sluefunft gefudit), war 93Züller o^ne

nähere QSerbinbung mit bem §ofe unb in ber allgemeinen ?5lud)t

unb QSerwirrung bcfümmerte fiel) au^ beffen Umgebung Dliemanb

um i{)n, 2llö er ben 3iuf nac^ S^übingen erl)ielt unb bie S'lac^ric^t

ba^on ftc^ burcl) bie 6ffmtlicl)en S3lätter verbreitete ; al6 er nun an ben

^önig fcl)rieb unb um beffen ©ntfclieibung bat : blieb er aucl) auf eine

*) (S. 2J?uflcrS aügemetnc @efd)icbte. — ^iur gu fefir \ia^t freilicl) aitclj auf

2)?ül(er jene« ®cjianbnt0 (SIcero'ei in Den 33riefen an feine greunDe, IX, 7 : „S)arum

fpeife icl) benn feit fcer 3eit bei Den Seuten , ft>c(cl;e rechteren , oft ju SJiittag. ?Si^^

füll ic^ anfanijen? SWan muf ftcb in bie Seit fd)irfen."
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gmcite 3ufc^nft 93^onate (ang o^nc Slnht)ort. 5I(ö cnb(id) burtj) ben

3^ob feinet Sanbömanneö 9J?crian bie Stelle eine^ beftdnbigen 6e!retar6

ber ^fabemie, wofür er bie §ugeftd)erte 5tntt)artfd)aft ^atk, erlebigt

würbe, erhielt biefelbe ein Slnberer, gür bie j^rojeftierte ^Berliner Uni^

i)er|ttät fuc^te man il)n ^u gewinnen unb eröffnete man ifjm 5lu^ftc^ten,

al6 e6 511 fpdt war. Jlein einf(ußrfid)er Wl(\m\ bezeugte \i)\n wäl)renb

ber mehreren 93^onate feiner 5^erlegen^cit ein nä^ereö 3ntereffc, ba^ er in

S3er(in hUihc, 3)ie alterbringenbften unb gemüt^(icf)ften Suf^i'iftf^

be^ Seibarjtcö §ufelanb unb beö §ofprcbigerö SlnciHon
,

gang jule^t

üon ber ilonigin t?eran(aßt, fonnten i^n wot)( rüf)ren ] aber ba biefelben

iftni für bie (Sicherung feiner (Srifteng !einer(ei Garantien barboten, war

er gezwungen, feine Stellung in 53erlin al^ unl)altbar aufzugeben.

2öenn nicbt geldugnet werben fann , ba^ WlxiUa eine 5Inftcllung hn

S^apoleon gewünfd)t unb unter ber §anb bafür @d)ritte get^an l)at, fo

fann bagegen angefül)rt werben, ba^ ftc^ unter feinen papieren ein

S3riefentwurf »orftnbet, in welcl)em er ficb um bie unterbeffen wieber er-

lebigte Stelle eine6 crften ^'uftoö ^ ber §ofbibliot^cf in 2ßien htwaxb,

worin einfach ber 3Sorfa§ tag, fein übrige^ Seben wiffenfcl)aftlic^en

Slufgaben gu wibmen, 2öenn fo ber alternbe SSlann ftcb bem äugen-

blicflicl)en ®ewid)te ber 2^l)atfac^m beugte, fo waltete babei baö ©efü^l

ob , baf er auf einen möglicl)en SBecbfel ber !l)inge md)i bauen bürfe,

mii berfelbe wenigften^ il)m faum mel)r grücl)te bringen würbe.

5lllein gegenüber ber 35erwerfung ber ^artl)eileute unb bem 33e^

bauern ber beutfd)geftnnten ?[Ränner fpricbt am entfc^iebenften für

9Jlüller, baf er üon bcn ©röften ber 9lation in Sc^u| genommen unb

gerecl)tfertigt worben. @erabe in jener ^erl)angnifü ollen ^dt würbe

gierte, ber 9Jlann beö ftal)lernen 2öillen6, ber §elb feiner lieber^

geugung, mit SJJüller befannt. 3n ber gerne fucl)te er biefen gum

33leiben gu beftimmen; allein in ber 9'?al)e erfannte er ba6 „Unre^t, baö

man ber l)errlicl)en ©eftnnung beö ^O^anneö gugefügt" l)attt, unb blieb

il)m bi^ in ben Xob mit warmer greunbfcl)aft gugetl)an. — ©oetl^e

trat burc^ bie Ueberfe^ung ber angefocl)tenen 9tebe, „griebricb^ 9iut)m",

einflufreid) für ^Oh'iller ein. — 9?ocl) gewichtiger aber ift ba6 33ene^men

»on ÜJldnnern auö ber näl)ern Umgebung be6 §ofe6. @erabe über bie

^nt ber Slnfedhtung war 5lleranberöon§umbolbt SJ^üUern mit

ber innigften greunbfc^aft gugetl)an*). !l)ie grangofen waren anfange

*) 3J?iiacrg ^aubfd^rifttic^cr mä)l{i^.
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fcinblid) gegen TlniUx geftimmt , \k {)ie(ten \\)n für ben 5?erfaffev be6

£negömani'fefte0. §umbolbt üeificf)erte tcn ^Jlinifter Wlaxat "oonx

@egent^eil unb baf 9}?iiller atö „simple philosophe" in Berlin lebe»

5llö bie (Stnlabung' 311 9lapoleon burcf) Wlaxd erfolgte ,
glaubte 9J?üÜer,

fte gelte ^uglefcl) aucf) §umbo(bt. 3)tefer t>ernemte eö j unb mc er jtc^

9JJüller6 3]er^atten bacl)te, gel)t au^ ber 33emerfung ^er^or: „Voiis

briserez la lance tout seul." — 3n 53etreff ber afabemifcl)en D^ebe

wollte ^umbolbten bie fran3Öfifcl)e @pracf)e bebenflid) vor!ommen ; allein

^inmieber finbet er einen ftarfen®runb bafitr, bamit biegran^ofen felbft

i^ören unb nicl)t burc^ (Einnentftellungen mi^ftiinmt n^erben« lieber bie

5ßa^l beö ©egenftanbe^, tt)elc^e, n)ie §umbolbt annimmt, ü}h"illern frei

ftanb , bemerft 3ener : „Mais l'objet de votre memoire — Vous

cherchez la difficulte. C'est bien hardi, mais Vous savez tout

surmonter." 9Jlüller fd)e{nt ba6 9J?anufcript »orl)er §umbolbten mit^

get^^eitt ju ^aben, n)orauf biefer urtl)eilte : „Certes , mon respectable

ami, que rien n'est plus eloquent et plus beau que ce morceau.

Aussi ne sera-t-il pas sans efFet, car il est fait pour soutcnir ceux

qui desesperent. Et ie desespoir est aussi coupable que la raalice

ou la pusillanimite." — 5116 bann aber ba6 ©efcbrei begann unb

9}lüller ben SSormurf bc6 QScrrat^^ 5U ^erjen na{)m , fcber^te §umbolbt

anfangt barüber unb fubr bann fort: „Je ne puis Jamals cesser

d'admirer ce que j'ai admire des mon enfance. C'est un don du

ciel que la fraicheur de caractere que Vous possedez. Que les

Dieux Vous la conservent pour la gloire de cette Patrie que nous

disons „que Vous trahissez."— 5ltö g(eic^n)ol)l bie n)ac^fenbe ?^einb^

feligfeit ben biöljer gefeierten 9}?ann tief erfcl)ütterte , läf t e6 ficb §um^

bolbt mit einer u>al)r()aft brüber(id)en Xl^eilnal)me angelegen fein , ben

gebeugten greunb auf^uricljten. S^ac^bem er il)m bericl)tet, er i)ahc nad)

Hamburg, ©ottingen unb 2ßeimar gefc^ricben, um Übeln Einbiegungen

vorzubeugen , fcl)reibt er mit ber ganzen Xreue eineö feinen ^er^enö

:

„3cl) befc^wöre (5ie, ftc^ nic^t 3l)rer (5e^it>ermutl) ju überlaffen : ba6 ifi

3l)rer nid)t tt)ert^, 3Ber ftnb bie 93?enfct)en, bie 6ie verlaugnen? 6inb

fte 3l)rer wertb ,
^aben fte etn)a0 hervorgebracht , voa^ S^ven Sßerfen

gleicht? 3c^ erfenne, baf 3l)re Sage um fo wibriger \\t, alö 3^re ®ut^

müt^igfeit 6ie einft biefen ^art^eifücl)tigen 3)amen unb 9JJdnnern gu

fe^r überliefert l)atte, Slber fe^en Sie, tl)eurer ?5i'eunb, Willem ein 3iel-

^Jia^m @ie ftc^ unabl)ängig von biefen Urt^eiten , leben @ie bloß mit

ü)ii:mfoffr, bie fd^roeijerifdK Sif««tur. ,
32
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fccn 9}lcnfc^cn, bic Sic in 3t)vcn ®efü()(cn nid)t ftörcn. 2)aö mciifd)Ud)c

Seberi ift tm^, SBarum wollen wir eö unö t>ci-bittevn ? ^O^öge id) Sie

aufrid)ten fönnen. i^ünimern n>iv unß weniger nm biefen Sumpf»

!Denfen Sie an baö wa^ Sie l)eri'>orgebrad)t unb an'baö wn0 Sie nod)

fc^affen fonnen
, fo wirb S^nen al(eö ^^Inbere erbdrmlid) unb unwichtig

erfd)einen. 9?od) einmal , id) be[d}wöre Sie , erl)alten Sie fic^ 3l)te

^eiterfeit. ^lUe 3l)re iiraft, alle grifdjc 3t)ree^ Sti^lö l)ängt üon biefer

ahJ' — §umbolbt ergreift lebe weitere ©etegen^eit unb nimmt feine

eigenen (Srfal)rungen ^u^ülfe, um ben greunb ^u bcrul)igen, „On
cletruit une reputation factice , mais l'on ne ternit pas une gloire

d'un homme qui a construit un graiid edifice aere perennius (umoer-

gänglid)er a(Ö @v^)^ — Mais de grace soyez un peu adroit et tirez

parti de la traduction de Goethe. C'est un fait tres marquant."—
^umbolbt, we(d)er 93?üllcr6 ^^cr^ältniffe völlig fennt unb i^m feine

tt)atfäd)lic^e «§ü(fe anerbietet
, fte^t inbeffen ein , ba^ er unter ben be-

fte^enben 9]erl)ältniffcn nk\)t in Berlin bleiben fann. ^r möd)te il)n

auf einem feinet ©eifteö unb fcineö Xalente6 würbigen Stanborte

wiffen / unb barum i\t er weit entfernt , ben ©ebanfen an ben franjö--

fifd)en Staatöbienft ju mißbilligen, er ermuntert t>ie(me^r ba^u» 5)?üller

{)ättc gerne X)eutfc^Ianb genügt unb namentUcb bie^ntereffen beö9^l)e{n^

bunbc^ Ui 9?apoleon t>ertreten. 2lllcin er l)atte feine (S1)re fo treu unb

gewiffenl)aft gewal)rt, baf er nach feiner Seite Sd)ritte tl)at, hi^ enblic^

ber 9iuf nacb ^^übingen bie Ungewißheit über bie Sufwnft ^u cntfc^eiben

fd)ien> 2lud) ba tritt ^umbolbt mit feinem greunbeörat^ bajwifd)en*

„L'idee que Vous voulez pourtant nous quitter si promptement

m'attriste, mon excellent ami. Vous devez aller a Paris et directe-

ment. Je crains que Tubingen ne Vous accommode pas. Des

heures fixes, la petitesse de la ville, le clabaudage, Votre manque

de voix .... Et FEmpereur s'occupera de Vous. S'il ne I'a pas

fait jusqu'ici c'est qu'il est trop occupe. Que ne faites Vous

sonder Maret par Pardo." Unb nocf)ma(0 fügt er in einem anbern

3ettelc^en hü: — „Pas de Tubingen — Non! Paris!" (Srft ie^t be^

nu^t ^3JJüller, unb mit großer 3iu'ürf^aitung, ben ^om^reunbe il)m an^

gewiefenen 3ßeg, 3n fold)em ®rabe erfd)eint Slleranber »on ^umbolbt

a(6 9J^iturl)eber unb 93?itfc^ulbiger m\ mMcx^ „5lbfaE!'' — Um ftd)

aber völlig §u überzeugen , welc^ einen ^oben 5©ertl) 3ener auf biefen

legte, müßte man »on ber ganzen ^eil)e ber fteinen ^^a))iere (Sinftc^t

nehmen, in welcl)en §umbolbt 9)h'iller6 ®e(el)rfamfeit für ftd) in 2ln^
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fpriid) nimmt unb oft banfbar übciTafd)t ift , viel mt^x §u empfangen^

dö er erwartet ^atk*).

%\idn au&) unter ben preufifc^en Staatsmännern erf){eltcn bic

53eften für WMtx X^dinafym unb greunbfd)aft. WMtx gcbenft

n)ä^renb feinet ^Berliner SebenS mit befonberer ^^reube feiner Slufnal^me

im §aufe beö 9J?inifterS von (Sc^rötter. 5f?ac{)bem WMcx feinen 5lb^

fc^ieb vom Könige erhalten unb ber 9J?in{fter \i)n fcl)on in beS ^aiferö

!l)ienft nac^ $ariö übergegangen glaubte
, fc^rieb (5c()rötter einen aue^^

ffifirlic^en 33rief mit bem 5luöbrucfe ber ^er5lid)ften ^reunbfcbaft , ivorin

eö unter Slnberm f)eift: „93L Stein \]i gleichfalls über 3l)ren 3Serluft

betrübt: biep n?eif ic^ — §offt aber nod) auf 3^re einftige.OJücffunft,

— 3ct) nic^t.— 2)a \x>o Sie finb, mirb man Sie gewif ganj ^u fd)ä^en

unb gan^ ju gebraud)en miffen f unb bie ®efii)id)te beS großen grieb-

ric()S , bief einzige 2)en!mal fo n)ir i^m nod) errichten könnten , mirb

je^t in ber ©eburt erftidt» Sie glauben ni^jt, ivaS biefer ©ebanfe mid)

alten ^D?enfd)en, ber feine bcften Sa^re in §riebrid}S SBelt, in feiner

@r6f e verlebt l)at
, gcrreif t unb mir n>ef)e tt)ut. — 2ßenn ic^ einft nad)

33erlin jurürffe^re, fo wirb 3l)vc ^Ibwefen^eit eine unauSfüÜbare Sude

in meinen l)äuSlid)en greuben unb in unferm freunbfd)aftlic^cn ßixtd

macf)en, 933ir werben Sie, mein 33efter, immer vermiffen, immer wirb

uns @ i n en- am ® a n § e n fel)len.
"

Sd)on Sd)rötter beruft ftd) an\ bie ©efinnung SteinS, Slllein

Stein felbft , ber erfte beutfd^e 9J?ann beS 3at)r^unbertS unb ber erfte

beutfc^e Staatsmann feiner ßdt
,

^at gerabe in jenem fritifclum 3cit*

punfte entfcl)iebene 3eugniffe über feine 9Öcrtt)fd)ä^ung 9)h"illerS abgelegt.

3ßir ftaben frül)er gefe^en , wie bie beiben ^^rei^erren von Stein mit

9J?ütler in "^Jlain] nä^er bifannt geworben. Slltein baS ^-Ber()ältni^ jum

altern 33ruber l)atte burd) ben Uebergang 9)h"itli-rS nach SBien mit einem

förmlichen S3ruc^e geenbigt, inbem 3o^« ?^riebricl) von Stein burc^ biefen

Sd)ritt fid) unb feine Oiegierung fomprömittiert unb getaufcl)t glaubte.

X)er 9)nnifter Äarl von Stein fannte alfo neben 9)lütlerS grofen

3^alenten aucl) feine vielfeitige 33eweglicl)feit auS unmittelbarer S>
fat)rung. ®leid)wol)l ftanb er in ber verl)ängnipvoEen ßdt ber ?0^obil^

macl)ung beS preu^ifd)en\§eereS im Spätjat)r 1805 mit 9)iütler nic^t

nur in vielfachem politifc^em ®efcl)äftS - S^erfebr unb benu^te feine

geber , fonbern er 30g i^n aucl) in ben ^reiS feiner 5Sertrauten , unter

') Jg»umbol&t umr aucl) ju SP'iiillerl iJ^eftament^jQSoKftrcffcr enuinnt.

32*
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Slnbcrn mit ^xan von 33erg unb feiner geiftreic^en (5cl)n.>efter, iinb

))flegte mit i^m einen Reitern gefeüigen unb tt)iffenfct)aft({ct)en Um*

gang*)» Ueber 93?üüera 9tücftritt fetbft fc^reibt Stein ben 15. Oct.

1807 »on 9JcemeI folgenben S3rief : „Je suis tres fache cl'apprendre

par Votre Lettre du 6. courant, que nous perdons un savant, de

racquisition duquel nous avions eu lieu de nous glorifier; la

maniere dont la chose s'estpassee, m'afflige serieusement. J'espere

neannioins que la perte n'est pas irreparable, et que les circon-

stances permettront dans la suite de Vous faire des propositions

avantageuses pour Vous et pour les sciences. Soyez persuade

que je saisirai avec empressement la premiere occasion favorable

k ce dessein. Je Vous prie par contre de ne pas oublier un pays

qui jusqu'ä cette Epoche malheureuse a toujours su apprecier

Vos talents öminents, qui m'inspirent la haute estime avec laquelle

je suis etc." — 9JlülIer {)atte ben {angt?erjogerten Slbfc^ieb „tnx^ unb

trocfen" er{)alten, el)e Stein beim ilönige t^orgefproc^en ^atte. 5Il(ein

auct) ie^t noc^ I)atte 9J?üUer ben 5(ufcnt^alt ju 33erlin o!)ne @et)alt6*

»erminberung bemjenigen in 5^übingen t>orge^ogen. Stein entfc^utbigte

in einem Schreiben ^om 21. October ben (Sntfcl)lu^ beö Könige mit

ber 9^otl)wenbigfeit, feine Staat^biener auf bie §alfte i()reö ©e^alteö

l^erabjufe^en , ratt) i^m aber eine Stelle an ber neu ju grünbenben

Unit^erfttat in S3erlin an^une{)men. „3c^ itjerbe meiner Seitö bem

Könige ben 3Sort^eil ber ber 5(cabemie barauö erwac^fen muf , baf ein

'^fflawn üon @. §. ausgebreitetem OfJufe babci angefteltt ift, ^orftellen;

unb ic^ ^offe baburcl) ben boppelten 3Sort^ei( ju erreichen, ber Uniüerfttät

einen neuen @Ianj ju geben , unb beö 3Sergnügen6 S^reö perfönliclxn

Umgang^ geniefen §u fönnen.

"

5)ie ftetS ^ieberl)otten Eingriffe , in benen ftd) 9JJü((erö Slnüäger

gefallen, mögen ^ur @ntfcl)ulbigung bienen, n)enn bem 2öorte folcl)er

SSert^eibiger ein größerer 9^aum* gegönnt werben ift.

8. JliiUer in Ufftl

^aä) erl)attenem 5lbfcl)iebc blieb 9}Jüllern nicf)t6 5lnberce übrig,

ale bie ^rofeffur in ^^übingen an3unel)men , welche ^war feinem 3Befen

*) müünß :^(inbfc^riftlicf)er ma6)U^ entölt eine 9ieit)e Heiner ^anbbillcte ücn

@tcin , mUjt in einigen SÖorten fveunblid^e ©inlnbungen , litcranfcfje Slnfragen k.

enthalten.
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tt)iberftre6te , allem i{)m alle möi3t(d)m @r(e{cf)tenmgen luib 5Soi*tl)e{le

jtd)erte. (Sr tvöftete ftc^ babci mit bei* 3Soücnbung feiner Slrbeiten unb

mit ber 9läf)e ber Scf)tDei3> Seboc^ auf ber 9ieife nad) feinem neuen

33eftimmung6orte eri*eic{)te ii^n in ^ranffurt ein fran^öftfc{)er (S^ourrier,

n)e(c^er ü)n fc^Ieunigft nacf) gontainebteau berief unb i^n burc^ bie fe
nennung 3um 9}^iniftcr 8taat6fe!retär be6 neugebilbeten £önißreid)^

2ßcrtp{)a(en iiberrafcf)te. 3)iefe 3?crfügung fd)eint »on ^fapoleon o^ne

alle (Smpfe^lunc} ausgegangen 3U fein , inbem ber ^aifer feinem 33ruber

„einen ber S^lation angenef)men 9Jlinifter geben wollte, " 2)af 9^apo(con

feiner fo wol)ltt)oüenb gebad)t nnb baf il)m fo ber SSeg geöffnet mar,

ftct) feiner brücfenben ©cbulbenlaft ^u entlebigen, roaren bie nacbften

©riinbe, tt)eld)e 9J?üllern ^ur 5lnnal)me biefer gldn^enben ©teile be=«

ftimmten. 3m ^intergrunbe lag aber bie fein gan^eö S!:chcn l)inburc^

feftge^altene Ueber/ieugung , baf ber ®efcbic^tfcl)reiber feine (Sinrtcl)t ^xu

gleich auc^ al6 (Staatsmann muffe betüäl)ren fonnen ; unb feine 5lr^

beiten unb (Erfolge in (Staatsaufgaben in feinen t>erfd)iebenen (BttU

lungen ivaren »on ber 5lrt, bap er nic^t Urfacl)e l)atte, an feiner 53e^

fd^igvmg ju ^meifeln. ^reilic^ l)atte er biSl)er hd allen folc^en ®e^

legenl)eiten mit fic^ felbft im 3wiefpa(t geftanben , ob bie Saufbat)n beS

©e(el)rten für idn ®(ücf unb feinen 9iul)m nicl)t bie ^or^üglidieve Ui*

Söenn aber frül)er fomo^t als in biefem entfcl)eibenben ^ugenblicfe bie

?uft ^u praftifd)er 53etl)ätigung überwog, fo war eS nic^t etwa nur

(Sl)rgei^ unb (St)arafterfcl)wdcl)e, \m man il)n ^u bejüc^tigen gewol^nt ifi,

fonbern eS belebte i^n baS ©efü^l, M^ baS eigentlich feine ^öct)fte 5luf^

gäbe unb 33eftimmung \d, unb bie 33creitwilligfeit, jicf) felbft aufju^

opfern , um nü(3licl) ^u fein, 3Benn fo fd)meicl)ell)afte (Srfa^rung i^n

für ben ^lugenblid unt^er^dünifmdpig günftig für bie gran^ofen

fiimmtc, fo fc^ricb er bod) in jener ^di gcrabe im ^inblicf auf biefe an

^eertn: „3c^ traue ben 9)?enfii)en unfercr 3cit nid)t viel ^uj ic^ fel)e

überall nur (SgoiSmuS;" unb an ©eneral ^arbo im ^inblirf auf

griebricbS beS ©rofen zertrümmertes 2Berf: „celarappelle Tinstabilite

de t out es les grandeurs." — 933ie wenig ftcl) übrigens ?i}?üller über

ftcl) felbft unb bie ®efal)ren feines fünftigen 2lmteS tdufc^te, fe^en wir

aus folgenbem S3riefftücf an 9J^aret: , . , , „Je Tai accepte avec

reconiiaissance : mais ce n'est pas sans amertume que je renonce

ä mes etudes, mes travaux commences , au nom que je m'etais

fait dans la carriere des Tites-Lives et des Tacites, pour figurer

peutetre assez gauchement ä la cour d'un Prince qui ne me
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connait pas. Les titres nc me fönt rien du tout; j'attendols Ic

mien de la posterite. Quelques-uns ä Cassel seront bien aises

de m'y voir, mais une grande partie de la nation me blämera

prodigieusement d'avoir accepte , d'avoir cesse d'appartenir ä eile

seule pour ainsi dire*)." 2(16 tiefer 33rief o^ne 5(ntn>ort imb (Srfotg

blieb , wenbetc er ftd) an ^alberg , unter 5(nberm mit folgenben 3Sor?

ftelUmgen : „ Si l'Empereur ni'avait fait jurisconsulte du departe-

ment des affaires etrangeres, ou historiographe ou bibliothecaire,

il m'eut rendu compl^tement heureux: mais ce travail de tous

les jours de l'annee, cette observance continuelle de formes tres

compliquees, cette vie d'antichambres , et de petites attentions

pour les dames, Vous savez combien j'y suis peu propre; j'ai

passe ma vie avec les Anciens et les Suisses: le genre de mon

esprit est bien plus poetique que metapbysique ; et je vais de-

scendre de la reputation d'un homme qui a bien fait son metier a

Celle d'un secretaire qui fera bien des fautes et qui finira par etre

disgracie, Que ne puis-je pas rester Historien: des secretaires

d'etat il y en a toujours eu, et il y a des siecles qui n'eürent pas

d'historiens. — N'y aurait-il pas quelque doute a suggerer au

Roi de Westphalie sur ma capacite ä remplir cette place
;
quel-

que soupcon que je sois trop allemand?"

So tt)ünfd)tc MMcx burd) bie ^a3)t)ifd)enfimft btefer ©linftlinge

beö ^aifer^ feiner 5Iiifijabe enthoben ;^u werben; er n^agt aber nie^t

felbft über fein <B(i)id}ai ju entfcf)eiben , ba er gemof)nt ift , baöfelbe

unter allen Umftänben ber 93orfef)ung an^eim ^u fteüen. 'Die beftimmte

©rnennung (ben 17. Sßinterm. 1807) fcbnitt {l)m n?eitereö 33ebenfen

ab unb führte ifyx mitten in bie ®efd)afte hinein, 5{Kein nacb wenigen

3ßo(^en ber 5lmtö(aft, bctior bie ^ibe^lciftung ii^n fefter an t)k Stelle

feffelte , bat er ben ^onig auö ®efunbf)eitörücfficl)ten um ^ntlaffung,

ot)ne ein weitere^ ©efud) an benfelben ju [teilen » (§x würbe jebod) in

ber el)rent^ollen Stellung aU Staat^ratb unb ©eneralbireftor be6

Unterrichte feftgef)alten. 5lüein biefe Slufgabe war fef)wierig unb

unbanfbar, ba man einem Z^dk ber Unit>erfttdten ben Untergang

bereitete unb ber ©eneralbireftor ^unacbft ben öom fremben 33ebranger

mi^trauifcl) beargwöhnten @eift ber beutfcben Stubenten ^u überwacben

l)atte, ^oc^ e6 würbe waf)r^aftig eineö ber fc^önften 33(ätter in

') SJJiiflerg ^anbfd)rift(üi)cv ^cidM
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9J?ülIer6 Seben fef)(en, wenn bcr 5(ufent{)a{t in (Saffel un6 benfclbcn

nicl)t im Kampfe für bic 9B{ffenfd)aft in unerfd)ütterl{ti)er Xxmc unb

unevfd)öpflid)er ©ebutb ^or klugen [teilte. (So «)ar nicht nioglid) , mit

mel)r Sßarme unb (Sbelftnn für bie bebrol)te ^riften^ einer großen 3^"^^^

«Dürbiger 9)?änner einzutreten, alö eö burcb 9Jiüller gefcl)al), unb bic

banfbare 3Sercf)rung berfclbcn ift ein fprcc{)enber 33cit)ei^, mc wo^U

t^tig unb umftc^tig fein SSirfen war» @r war unter ^nberm bic

3Seranlaffung ^u 33illgr6' t)ortrcfflicl)er (Schrift über bie Unitjerfttäten beö

proteftantifcf)en 'Dentfcl)lanbö. (S^ braucl)te ?!}?üller^ ®utmütt)igfeit,

um immer neue ^2lnläufc jur ©rfyaltung beö ®uten gegen 2öillfür unb

Seic^tftnn §u machen , unb e6 fehlte ifyu nie an ?Dhitl) , wo c^ t)k ^i^er-

tl)etbigung einer guten (Badjc galt» 5116 eö ftd) § 33. um ftrenge

?Otapregeln gegen bie «Stubenten t)anbette, fagte er unter 5lnberm in

feinem ®utad)tcn: „5ßerbote, ©trafen t>erfcf)limmern ta^ Uebel; bcr

2Öiberftanb fcfieint ^eroiömuö unb entflammt bie mulmigen ^erjen;

baö ^(ut ber 5)^irti)rer gebiert ^rofeti^ten. @ine forgfättige lieber^

wac^ung foll bem (Scanbai ol)ne 5luffebcn ^utjorfommen , mäßigen,

aufl)alten*)."

Sltlein nid)t nur öon Seite bcr ^ran^ofcn, fonbcrn felbft au6 ber

Wlitk ber beutfcbcn 2Öiffenfcl)aft erwucl)fen i^m Sc^wierigfciten» 'Denn

eö macf)te il)m , bem für bcn ^ortfcl)r{tt begeifterten 9J?anne , bcr aber

^ugleicl) ein ^cinb alleö I)cftruftit)cn im ?ebcn unb in ber 2öiffcnfc^aft

war, große ^)3lül)e , baß il)m in ber beutfc^cn ^^^eologie immer mel)r

eine ^erftörcnbc 9iicl)tung entgegentrat. Sangft \)attt er bie ©eftnnung

jener :idt t>om 3al)rc 1770 hi^ 1782, al6 er „t?on bem ©tauben

ber 55äter abgefallen" war, alö 3rrtl)um bcfannt, unb ftd) feit^

ber mit ^itbt unb Ueberjeugung bem ^l)riftentl)um jugewenbet. ^lUein

fein ©laubc war nie fo mäcl)tig unb tief, baß er bcn ganzen 9J^cnfcl)en

burc^brungen, umgewanbelt unb gel)eiligt l)ätte. 2öol)l übte bic 33ibel

mel)r unb mel)r i^rc ?!}?a(f)t über il)n auö**) ', er fül)ltc fiel) in ber @e^

fc^idite üon religiofen (S:i)arafteren mit bcfonbcrer 'iithc angezogen unb

fud)tc bic ?5reunbfct)aft frommer 3eitgcnoffen : fo bemüt)te er ftc^ um bcn

*) TiüUni ^anbfc^ciftltc^er madjla^.

**) 3)ic „^Inmerfungen jiir ^ibel" i^on Sof^vinneS 2)iül(er, tt?eld}c ten ^lidm in

fcic 53ibct am Dem Sflacblaffe teö ©rubere beigefügt finb , fiteinen einer fel)r friiften

Seit anjucjef)5ren unb ftnb ju \iM)ti^ unb fragnientarifcl) l)inc5cn?ürfen , a(g t)C[^ fit

über bic ®Kiubenöanftcl)ten unb bic d)rifttid}C Srfenntni^ be« 33erfaf|er6 irgenb mi-

djm 9Uiffcf)luf gäben.
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einft üerfpottcten Satjatcv imb gmvann 9ftcin[)ai'b0 Vertrauen. 2lbcr er

n)anb ftd) and) micbcr 5mifd)cn bcm gläubigen Sacobi unb bcm unglau^

bigen 9?{coIai t)in unb fyx, imb ttjuf tc burd) gcfaUigc6 (Sntgcgcnfominm

unb f(uge6 ^iluöweic^cn i{atl)olifcn mc ^^votcftantcn gerecht ju [ein.

(S6 war mef)r ber miffenfd)aftlid)c unb praftifcl)e ^onfcrüatiömuö auct)

in rcligiofcn -Dingen, wdd^cx il)n erfüllte , alö ber auferbauenbe, inner-

lid) unigeftaltenbe unb tveltüberwinbenbe ®laube. SlUein auc^ in biefer

35>cife l)at 9M(ler wefentlid) mafigenb auf feinc^3cit9cnoffen gcnjirft.

3n amtlicl)er ^Be^ie^ung lief er fiel) unter Slnberm an 8täublin »er^

nel)men: „3)ie €tel(c in ber tV^ologi(d)en gafultät i\t ix)icl)tiger al6 je.

9J?e^r unb mel)r entfernt fic^ ber ^roteftantiöm tjon bem urfprüngliel)

angegebenen ®lauben6grunb. 2ßaö i\t ba^ für ein ^U\xc^ SIeftament,

n)orau0 man bie (Evangelien unb einen X^eil ber ^^pifteln ftreid)t? Sllle

pofitivc 9ieligion ge^t tjerloren, 3ef) t>erel)re bie ^enntniffe unb mancf)e

6igenfcl)aften von 3Sater, von ^^auluö, von unfenn (S:iel)ftorn. 2ßenn

aber feine S^eologen ftc^ im (Staube ftnben, il)re oft fc^arffinnigen

!l)arftellungen ^u n)iberlegen, fo ift eine tl)eologifc^e ^^afultät überl)aupt

entbel)rlicf). 3ct) tvünfc^e folel)e anjuftellen, bie befeftigen, unb nic^t bie

untergraben, bie n)anfenb machen."

9Jlüller jeigt in ben 9J?afregeln unb 9iatl)fc^lüffen feineö ^Imte^

bie ©inftd)t unb baö ®cfcl)icf eineö unermüblict)en @efc!>dftömanne0,

tt)elcl)er burcl) alle 5(nmafung unb llnverfc^ämtl)eit ber gran^ofen fiel)

nic^t abt)alten lief, feine ^sflicbten gegen bie 2ßiffenfcf)aft, il)re ^nftalten

unb i^re Sel)rer mit Siebe ^u eVfüUen. @r moef)te nur barin fel)len, baf

er ben raubgierigen gremben bie l)öl)ern geiftigen 3ntereffen , bie fte

mit.güfen traten, ^u angelegentlich unb ^er^lic^ empfal)l; baf er fte,

bie an feinen 9J?enfcl)enn)ertl) überf)aupt glaubten, mit einer fonberbaren

$ietdt für feinen leic^tfinnigen £önig beluftigte, tvelc^em von 9Iapoleon

ber 50^inifter 9f{einl)arb ^ur Uebern)ac^ung gegen atlju tolle (Streicl)e hd^

gegeben war; vorndmlic^ aber, baf er i^nen bie (5l)re antl)at, fid) in

allgU wortreicher ®emüt^lid)feit über bie unaufl)örlid;en ^rdnfungen ^u

beflagen unb fte i^re6 Unrec^teö ju überfüf)ren. !3)ie granjofen wußten

freilict) immer wieber Sluöjeic^nungen für SJiüller ju ftnben, weld)e i§m

wo"^l tl)aten unb für feine Söirffamfeit @utcö verfprac^en. 80 war er

glücflicf), ben ^önig, hd feinem feftlicf)en 3^9^ fcurct) bie Univerfttdtö*

ftdbte, an ber Spi^e ber Univerfttat burd) eine feierliche 9{ebe 5U begrüß

fen , unb bemfelben baö 2öol)l berfelben ju empfel)len. (Sr burfte in

amtlicljer Stellung fel)r angelegentlich für eine mafige ^reffreil)eit
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fprec^eiu Unb baf er berufen n)ar, a(6 ©taatörebner ben erften m\U
pt)alifc^en 9fJeicf)ötag §u entlaffen , fd)meic^eUe ifyw bermafen , ba^ ber

6taat^pf)i{ofop^ ftd) atl^u fel)r in Mn ^ofmann unb ber ®efc^ic{)t^

fcbreiber in ben Sobrebner ber ©egenvoart »ertor. SlUein biefe ^iiU

fä^rigfeit unb ©cfügigfeit t>er6efferte feine SteÜung nid)t unb fc^ü^te

i^n nic^t »or bcm frangöitfc})en Uebermutl^. — 2ötr bürfen nic^t ^er^

fc^weigen, baß Ü)tüUer, um au0 biefer )3einlic^en Sage 3U fommen, ben

Sluemeg üerfuc^te, ^llaxtt ju bitten, baß er if)n 9*Japoleon alö ®efcf)icht^

fcf)reiber empfehle, nac^bem er „burcf) beffen Sieg bie fc()öne ^lufgabe

verloren, berjenige griebric^ö be^ ©roßen ju werben*).

"

(Snblic^ ma(^te eine perfönlicl)e 3iof)f)eit be6 £6nig6, beffen Un^

mut^ burci) Dörnbergg (Srf)ebung unb bie ^I^^eilna^me baran in Reffen

t>eran(a§t tvorben war, ^O^üüerö Sage unertrdglicf). 3)en 11. Wai 1809

ridfitete biefer an ben £önig folgenben 53rief : „Sire, le 28. Dec. 1807

V. M. voulut un Directeur general de l'Instruction publique.

Elle m'en ofFrit l'emploi
,
je l'ai accepte. Aujourd'hui en annon-

9ant qu' Elle ne veut que des ignorans et qu' Elle reserve un sort

funeste aux villes ä Universites , Elle m'a donne ma dimission.

Sa volonte est ma loi
;
j'accepte. Je suis &c." ß^tS^^-'i^) fc^rieb er

an ben DJ^inifter 8imeon : „Apres la d^claration que le Roi a faite

en face de toute la cour
, „ „de ne vouloir plus de savans , de

vouloir brüler Halle, de detruire les üniversites et n'avoir plus

que des soldats et des ignorans'' " (propres paroles de S. M.) le

Directeur general de l'Instruction publique non seulement est

deplace ä l'avenir dans le royaume de Westphalie , et s'il y a en

lui une etincelle d'honneur, il n'y restera plus un jour. Je vais

adresser ä M. le Ministre de l'Interieur la demande de ma demis-

sion, et je partirai encore aujourd'hui. II faut montrer que pour

etre savant on n'est pas lache ni asservi au bas interet qui peut

faire tout supporter**)." — 9ieint)arb fuc{)te ben ©efränften ju begü*

tigen. 5lliein jener „Kummer" vom 11. 9Jlai I)atte ben fcf)on längere

3eit in feiner ®efunbf)eit erfct)ütterten 9)^ann gebrod)en
, fo baß er ben

29. '^Jlai erlag — ein tt)a^rf)aft tragifcf)eö (Snbe, in bem aber auc^ bie

3Serfö()nung tag. 2)enn wenn ^MUern von beutfcf)geftnnten 9J?ännern

verargt werben fonnte, baß er ftcf) aB Sßerfjeug ber gremben im untere

brücften 2)eutfct)lanb \)atk brauchen laffen, fo war hingegen fein ^ampf

*) 3)Jül(erg ^anbfd)riftlic^cr Oiac^ta^.

**) 3«ür[erg ^anbfdjriftlic^cr Dlac^kf

.
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mit bcm Unrcrf)t unb bei* @ema(t unb feine Sirene für beutfd)e 5(vt

unb ^iffenfc^aft ein 33en)eiö ber 9JebIict)feit unb be6 2lbe(6 feiner ®e^

ftnnunf^.

3n bem 5lu6brucfe aufrichtiger Xf)ei{nabme, meiere ftd) in (Simeonö

9itebe an Ü}?ülter6 ®rabe au^fpraci), lag jugleid) ein @eftänbni§ ber be*

fd)dmenben (Scf)u(b unb ber 6üt)ne, mki^c bie granjofen an tiefen »on

i^nen mi^()anbelten ^^lann abzutragen {)atten,

9. iJlfiUetö Sdjtuetjergcfdjtdjte.

3n ber mufct>oUen aber ftürmifdjen ^tit beö testen 2Öinter6 in

^Berlin ivar eö ?Oh'iÜern gelungen, bie erfte §a(fte be6 fünften 2;f)ei(6

ber (Sd)yt)ei3ergefrf)ic{}te aufzuarbeiten unb t)erau6zugeben. 6"r ^atte mit

bem @efü^le gearbeitet, baf es it)m „beffer ge()e, a(ö jezut^or;" unb

\)H^ er ftcf) biefeö 3*^ii9"if Qf^»-'» burfte, bereifen unö bie ©emäibe ber

®ro^t()aten beö 33urgunberfricgeö, feine 33ilber »on 9^if(auö t>on ber glüe

unb t?on Sßatbmann, 'üJh'iKer^ gro^eö Seben^njerf \\t unt)oHenbet.

Mein er gebadne für einmal nid)t weiter ^u arbeiten, a(^ bi^ ^um

3a()re 1500. g-ür tk Dieformation^z'^it fehlte il)m nocf) baö 50iateriaL

9JJe^rma(ö fprac^ er ben SÖunfcf) auö, bie @efct)id)te biefer ^^eriobe

einem Slnbern gu überlaffen : er fd)aute mit einigem 5)h"^be^agen biefer

2lufgabe entgegen unb fte iväre iijm faum gelungen. 2)agegen \]t \i)m

vergönnt gemefen, bie (Sntfte^ung, ^egrünbung unb (Srftarfung ber

fd)u>eizerifd)en (Sibgenoffcnfd)aft feinem ^otfe unb ber gebilbeten 3Bc(t

auf eine ^n\t ^n fd)i(bern, ba$ feine Slrbeit ju feiner 3eit für ba^ erfte

2Berf beutfc^er ®efc^icf)tfd)reibung galt, „in n)e(cf)em fiel) ber ^iftorifer

mit 33en)uf tfein bie Slufgabe cineö ^unftn?erfeö ftelltc*), " baö für feine

Sanböteute le^rreid) unb ^eilfam mar unb in ber Siteraturgefd}id)te ftetö

eine bebeutenbc ©tette einnef)men mirb. 5)ie S3ebeutfam!eit »on9j?ütter6

@d)n)eizergefc^id)te ge^t genugfam barau^ ()crt)or, baß i()r 2öert^ unb

i^rc gel)(er nac^ 3nl)a(t unb ?^orm nod) beftänbig ben ©egenftanb (eb^

^after 33efpred)ung in ber beutfd)en Literatur bilben; unb baö fort^

bauernbe lebhafte ^emüben, ^J^üdern von feiner frühem v§ 6 f)e berab--

Zuziel)en, liefert ben 33en?eiö, baß jene ?^el)(er mit großen (Sigenfd)aften

muffen t^erbunben gemefen fein.

9)^üller t)attc burd) feine ©c^wei^ergefc^ictjte ben unbeftrittenen

*) Suliau 8dnnit)t.
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dlüi)\n erlangt, ber erfte ®e[c^ic^tfcf)rci6er feiner ßdt 311 [ein, iingeacbtet

tiefe aucf) für feine 93Zange( ein offene^ 5Iuge ^atte, mie (Spittler im

3a^re 1781 burcb bie Äritif beö umgearbeiteten erften 33anbeö erane^,

unb \vk ber gute 2^aft unb ber unbefangene (ginn feiner 'Jreunbe 5?cm

ftetten unb %n^{i ihm biefetben offen t>or{){eIt. Unterbeffen f)at ber llm^

fc^itjung ber ßfit unb ber 2öiffenfcf)aft, f)aben 93h'i(terö (5f)arafterb(öpen

unb politifcf)e «Stimmungen ba^ Urtt)ei( über it)n »erfct)ärft» 9Sir

moüen ben 3?erfuc{) maet)en , junäitft im ^inblicf auf bie Sd)tt)ei3erge^

fd)ict)te , bie ^JO^ängel fo \vk bie 3?orjügc 93?ü(ler6 a(^ §iftprifer§ neben

einanber ju ftelten.

^aö §auptgebrec^en beö 3Berfeö — nic^t ba^on §u reben, baf bie

SSiffenfcf)aft bie (Staatö^ unb 9?ec^t6^erf)d(tniffe beö 9}^itteta(ter6 erft

feitber inö jllare gebract)t unb fomit mand)e für^OJütter nod) t>ern)orrenc

35erfaffungen unb 9^ect)t6^uftanbe ber Scl)^t)ei3 beleud)tet \}at — ift burcl)

ben '^ki^ fc^n^eijerifdier ®efc^id)t^forfc{)er in bem 9Jlange( an an^^

reic^enben Dueltenftubien bargetl)an, inbem feitf)er t^eilö ^auptbegeben-

()eiten, tt)ie 3. 33. bie ©ntfte^ung beö Sci)n?ei5erbunbeö , bie @efrf)ict)te

^^runö , ber Urfprung ber 3wnftt)erfaffung 3üricl)6 , in 9}JüHer6 3)ar^

fteltung a(6 3rrt^um unb 3?orurt^eil ftit ^erau^ftellen, t^eilö inbem eine

gro^e dici^t t)on33egeben^*eitfn »on i^m ungenau unb (ücfenbaft be()an^

bett i\t !Dat)er wattei (ängft barüber nur (§ine 5}Zeinung, bie (B^^mv^tx^

gefd)ic^te muffe auö ben feit^er mi reid)er geöffneten Duetten neu auf^

gebaut werben: unb boc^ f^atk ^})h"il(ern ber ©ebanfe belebt, ba§ er feiner

9lation ein Xenfmat für 3at)rf)unberte t)inter(affe, @in fernerer 5Sorrourf

ift fein Ü)ianget an Äritif, bem jufolge er unbebingt einer Autorität fid)

fügt unb fo bie patriotifdien QSorauöfe^ungen unb 5^rugfc^(üffe unb bie

Ungenauigfeiten ^fd)ubi'0 nad)fd)reibt, überf)aupt gegen alte (y()ronifen

unb Utf^fvlicferungen eine ^ietät beobad)tet, welche i^n über unaufget)ente

3^t)atfa(^en unb 9Siberfprüd)e o^ne Sofung ^intvegfüt)rt, 5lud) 5}?angel

an Unbefangenheit unb llnpartt)ei(id)feit fallt 93iül(ern wiebert)o(t jur

Saft, 2)enn t^eiB feine Vorliebe für bie Slriftofratie , i\)c\l^ baö

freubige ®efü{)l angenel)mer freunbfd)aft(icf)er unb gefelliger ßrtebniffc

in S3ern gaben i()m eine 311 fd)6nma(enbe 3^{)e{{na^me für bie patricifd)

regierten (Statte ; bagegen gaben i^m ber burd) baö öffent(id)e Urtbeit

in feiner SSaterftabt crfabrenc Dftraciemuö unb mand)e fleine ^mM^
fe^ung, bereu ®runb er in ber 3"nftiHTfaff""g fud)te, ein unbitligeö

Urt^eil über bie bürgerlicf)en (Stäbte in ben 9J?unb unb liefen \i)n gegen

bie eigentf)üm(id)en Sßorjüge berfefben nid)t gered)t werben, ©in
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©runt) bi'efer 3Ser!cnnung (ag aud) barin , ba^ er, burrf) falfd)e Sd)lüffe

über bic QScr^altniffe ber alten 2ÖeIt t)er(eitet, von Snbuftrie unb

^anbel unb i{)rcm ®ett?{cf)te für Staateleben unb Äu(tur nur unflarc

^Begriffe t)atte» — Itoerfennbar ift ferner ber ?!}?anße( an d^arafte^

riftifcl)er Sluffaffung ber 3nbit)ibualttäten, 2)er et(jentf)ümHc{)e 3Sor^

§ug ber Sc^meij ift bie re{cf)e 93?ann{gfa(ti9feit unb bie auffallenbe

5Serfc()ieben]^c{t i^reö ©eldnbeö, unb barauf berul)t {)inTO{eber baö fcl)arf

auögebilbete, verfcbiebenartige ©e^rage i^rer fleinen 3Sölferfd)aften»

^üein ungeacf)tet 9JlülIer6 genauer ^enntni^ t?on Sanb unb SBclt , unb

ungead)tet feiner Vorliebe für Ianbfc()aftliebe ©emälbe unb pf«c^io(og{fcf)e

(Efi^jen, gelingt eö it)m nid)t, xcd)t (ebenbige unb getreue S3i(ber t>on

ber ^igentl)üm(id)feit ber einzelnen (Btdbte unb Sdnber ber Scbtüei^ ju

geben. Wit n)e(d) ausgeprägter, in allen (Sin^eln^eiten bemerfbarer

3Serfc^iebenl)eit beö 3[Öefen6 treten 3. 33. ^ern unb ßnxiöi) in ber @e==

fd)id)te ctuf 5 allein tt)ir erhalten nirgenbö eine biefe beiben OfJepublifen

bejeicl)nenbe Sl)arafteriftif. Unb fo lebenbige ©emdlbe er "oon ein3elnen

^Vrfönlic^ feiten aufftellt unb burc^ feine 3üge ^ervor^ebt, fo ift boc^

wieber fo viel grembartigeS, ibeal 5luefd)müdenbeö beigemifc^t, ba^ bie

gan^ getreue, leben6n)al)re S^if^nung barunter t)erfcl)tt)inbet. — gerner

ftnb bie einzelnen , au6 »erfcl)iebenen Duellen gefc^öpften 3uge oft nid)t

ju einem ©an^en t?erarbeitet , inbem eS ityn an ber @d)ärfe beö Ur^

t^eilS unb ber fd)öpferifd)en ilraft ber 2)arftellung gebrid)t. 33ei all^

gemeinen Ueberftcl)ten über einen ßfitvaum flicht er nmn 9teicl)tl)um

t>on Sbeen ein, allein biefe treten gettjo^nlic^ nur tt)ie ettt)a0 „3"^

fällige^, alö eine geniale Sl^nung" auf; „]u ergeben ftc^ nid)t mit

innerer 9^ot^n?enbig!eit auö ben 5^l)atfacf)en. " 9iamentlict) aber 3iel)t

er ^um Urnri^ einzelner 3»-'ilvaume ein fo auSgebel)nteö 93Zaterial l)erbei,

gönnt geiftreid)en Kombinationen fo viel (Spielraum , baf baö cf^arafte^

riftifc^ 33e3eid)nenbe babei fe^r viel verliert. QBieber räumt er einzelnen

Quellen ^ur S3eleudnung allgemeiner 3iip«nbe gu viel (Sinfluf ein,

n)ie j. 33. bem in Seben0anfd)auung unb (Spradu* fonberbaren unb

einfeitigen $artl)eimanne gelir ^emmerlin hei ber 2)arftellung über

(El)arafter, Sitten unb D^teligion ber alten (5ct)tt)ei3, unb bem nad)

leichter 2^ouriftemveife malenben italienifc^en Sebemanne $oggio über

®emüt^6art unb gefcllfcl)aftlic^en Umgang jener 3^'it* — gerner wirb

eine ber größten (Sigenfcl)aften biefeö ®efd)icl)tfc^reiber6 bemfelben jur

Klippe. S'rfüllt vom ®n]it beö flafftfcf)en 3lltertl)um0
, fuc^t er and)

in ber ©efc^ic^te feinet 3Saterlanbe0 überaE a^nlic{)e ßÜQC unb 33e^
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3te^ungen jmifrfjen bm fcbmcigerifrfjcn QSoIBjuftänben unb ^erfoueu

mit bcn Sllten, unb tnbem er fo fein 3Sater(anb in einen freniben ©lan^

pdt , tf)ut biefeö SSeftreben ber treuen unb beftimmten ^luffaffung ber

3uftänbe Eintrag. iDaburci) i\t oft baö unmittelbar kimatljlic^e ®e^

Steige unb bie rt)at)re Einfalt frommer beutfcber Sitte t>eiwifd)t iDorben»

Ueber^aupt ift e6 ?i}lüt(ern feiten gelungen, ein ricl)tigeö 33ilb religiöfer

3uftänbe ju geben, eben u>eil antife 5lnfc^auungen immer tt)ieber

3tt)ifcl)en ^inein fpielten, unb mit er bie gröl)licf)feit unb ?eict)tigfeit

antifer 6itten auf bie grunbt)erfcf)iebenen Sebenöt>erl)ältniffe unb ©e-

mütl)öantagen eineö beutfc^en Sßolfeö übertrug. Unb \vk 93Mlter ber

Demokratie abf)olb ift, fo tritt auc^ l)äuftg bie SSorliebe für baö geift^

lic^e 2ßeltkrrfd)ert^um unb baö ganje ©ebäube ber §ierarcf)ie l)er»or,

woneben bann auf ben ^^roteftantiömuö ber <Scl)atten beö ^inftern unb

33efcl)ränften fallt» — (Sin fel)r unerfreulicher ßuQ ift enblid) bie 33e^

fliffen^eit, iebe @elegenl)eit gu benu^en, um mit 3Sorliebe barauf f^in^n^

beuten , alö wenn mit Äraft unb ©röpe in ^Nationalitäten unb 3nbi^

»ibuen eine gcwiffe lodere grei^eit ber Sitten unb namentlich in ben

®efc^lecl)tö»crl)altniffen »erbunben fein müfte. — @in längft gefüf)lteö

@ebr,ec^en iß' ferner ber 9J?angel an p^ilofop^ifd)er Anlage imb innerm

3ufammenl)ange feiner l)iftorifc^en arbeiten. 2)aö ©an^e beftel)t au6

lofe aneinanber gefetteten Specialitäten unb ^äuftg ift ^u bem ßn^

fammenge^örigen baö 33erbinbung6glieb nicf)t gefunben* 2)urcf) biefe

auöeinanberfallenben Sfi^jen ift bie Ueberfic^t fel)r erfc^wert» — 2öaö

9JJüllerö @ti;l betrifft , fo wirb bie Sorgfalt , nac^ 5.lrt ber 5(lten ^u

fc{)reibcn, puftg l)art unb unbeutfc^, unb baö S3emü^en, wie ein „alter

Sc^ult^eif ober 33ürgermeifter" gu feinen 9J?itbürgern 5U reben, giebt

ber @ct)reibart eine gefuc{)te 33orne^mf)eit
, fo voi^ baö 53eftreben nac^

5lbet unb SÖürbe ber Sprache biefelbe bäuftg fd}werfältig unb gegiert

mac^t. Slucf) übte bie t)ietfad)e ßcrftreuung unb Störung , unter ber

9Jiüller arbeitete, einen ungünftigen ©influf auf bie Spracl)e au6, !Da^

^cr er felbft fagt: „!Die Urfad^e meiner oftmals bunfeln 9J?anier war

immer ber 9JNangel genugfamer 50?u^e gur 5(u6arbeitung ] e6 ift mir

nic^t moglid) gewefen, bie Scl)Wei3ergefc^ic^te aucl) nur abjufchreiben.

!Dal)er ein (Srcerptenfti^l , ben lange ©ewo^n^eit mir, wie §aüer,

eigen gemacht. (Sinjelne Stellen ijaht icf) baö zufällige @tüd get)abt,

ein paarmal umarbeiten 5U fönnen ; biefe l)aben aucl) überalt 53eifall

gefunben."

Stieben biefen einjelnen UntjoHfornmen^eiten l)dt hingegen 9}?üllerö
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®efcf){d)te ber [cl)it)ci5erifd)en ©ibgenoffenfd^aft grcf c mit unvergängliche

^4^or^üge* 2){efelbe ift burd) eine fo tiefe unb treue ^aterlanböliebe

befcelt unb getragen, i\?eld}e burd) Entfernung, mül)fainc (Btubien,

lange 3a{)re unb erfc^ütternbc ©rfat)rungen an ii)X(x grifd)e unb 2[ßdrme

nic^tö tjerlor. 2)amit ift eine ^reiniüt^igfcit gepaart, mt fein l)ifto?

rifd)er 6d)riftfteüer jener ^dt über fein eigene^ Sanb fte gcn>agt ^atte

unb it?eld)e hd ben ©egenfä^en ber verfd)iebenartigen fleinen grei^

ftaaten boppeU fd)a>er war, Sold) eine grcimütt)igfeit fonnte nur bd

einer großartigen ©eftnnung unb einer unpartl)eiifd)en 2öal)rt)aftigfeit

ben Sinftoß überminbcn unb ftd) ^a{)n brec()en. 3)ic DueUc berfelben

aber war bie ^itbc jur grei^eit, 51uf bem 3ßege p!)ilofppl)ifc^er gor^

fd)ung jur Uebcrjeugung gefuf)rt , burcf) bie 9icpub(ifen ber aiten 2ßelt

unb bie 3uftänbe Sfraclö barin beftatigt , baß bie felbftänbige ©emcinbe

unb ber greiftaat bie ben einfachen 5]er^ä(tniffen inenfd)Iid)er ©efeüfc^aft

angemeffenfte 93erfaffung fei, war für 9)Jü(Ier bie altl)crgcbrac^te
,
^u

J)ted)t beftct)enbc grei()cit feineö Ü^aterlanbe^ baö ^eiligt^um , bem er

bd atlcm 2Öed)fel feineö (ict}ic!fa(c^ treu blieb, 2)er ©eift ber grei{)eit

in einer ßdi nionarc^ifd)er Söillfür, unb bie eble ©infalt rc^3ub(ifanifc^er

bitten im ©egenfa^e 5ur bamaligcn ()öftfc^cn 3Serberbniß ütrtie^ bor

@c^wei3ergefcf)icl)te einen ungen)öf)nlid)en ^anbcx unb erwecfte für Sanb

unb 3Solf ein günftige^ ^-Borurtf)eiL Der forgfältige 9^ad)n)ei0 ber

dicdjtc unb grei^eiten jeber einzelnen fct)wci3erifc^en 2anbfd}aft ^atte

gerabe ^u ber 3^it, alö 9JJüEer fein 2ßcrf begann, eine große politifc^e

33ebeutung, ba Sofep^e II. unrut)iger unb rect)t0verle§enber S^eformeifcr

auf bie ©c^wei^ ein bebro^Iic^eö Slugenmerf richtete , inbem c£^ für ii)n

eine lodenbe 5lu6ftc^t fein mußte , burc^ ben ^aufd) ber SRieberlanbe

gegen 33ai;crn unb burd) ben 2ßiebergewinn beö alten (Srblanbeö beö

^ab^burgifd)en §aufeö , ^^orberöftrcic^ unb Italien burd) bie 'B^\m^

mit einanber ^u verbinben unb fo §err von gan^ ©übbeutfc^lanb unb

ben Sltpen 3U werben. I)emnac^ war bie auöfüt)r(ic^fte Darlegung ber

@ntftet)ung aller ber mannigfaltigen freien ©emeinben in ber Schweig

nicf)t eine in^ 9J?inutiofe ftct) verlierenbe ®elel)rfam!eit, wie griebric^

ber ®roßc meinte, fonbern bie wo^lverftanbene, ftaat^politifc^e 2luf^

gäbe bcö fd^weijerifc^en ©cfc^ic^tfdjreiber^. '^Silit 9?cd)t l)aben ba^er

bie pragmat{fd)en ^-Bor^üge feiner Slrbctt befonbere Slnerfennung ge^

funben ; benn mit bem gortfc^reiten be6 SSerfeö wirb fein ^uc^ immer

me^r eine (5cf)ulc vaterlänbifd)er (Btaatöweiö^eit , unb namentlich vom

alten 3wnd)^-^neg an, burc^ bie S3urgunberfriege ^inburcl), er==
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t?ie(facl}e ©etriebe bcr ^^art^eien unb ber pcrfönlid)en ?cibcnfd)aftcn.

3)abitrd) gmimU biefc ®cfrf)ict)te, unc^eac^tet bcr fleinen 3Ser^ä(tniffe, ein

fteigenbcö aKgenieinc^ Sntereffe unb feffclt immer me^r burd) it)a{)rl)aft

bramatifc^c 33el)anbtung, Ueber^upt mar ^^iiiller ber erftc ®e*

fc^id)tf(i)reiber , tt)elci)er beut|'d)en §orfcf)erf(eip unb geleierte ©rünblic^^

feit mit ber ^ormbc^err[cl)ung unb lebenbigen !l)arfteüung ber gran^

^ofen vereinte. ^Da^u tarn, ba^ ^f)antafte unb ©emiitl) i^n auf6

glücf(irf)fte unterftü^ten, anfct)au(id)e unb ergreifenbe ©emalbe l)ert>or$u^

bringen : bat)er er fon>o{)( @emüt(}^^uftänbe alö äußere ^anblungen

mit unübertroffener 9J?eifterfc^aft befd)reibt, n)ie benn namentlict)

feine @c^(acbtengemälbe mit 9f{ed)t berühmt ftnb. 2)enn er wu^te

fein reic()eö feerpten^9)?aterial mit Sorgfalt unb @efct){rf ^u über^

rafc^enben S3ilbern ju »erarbeiten , unb in ben oft bürftigen Stoff burc^

gciftreid)e ilombination unb l)iftorifc^e0 ®efüt){ Seben unb ?J[nfcl)auli(^^

feit ju bringen. 9)lülter tvar überhaupt ber (^rfte, weld)er bie ftrenge

^flict)t übcrnat)jn, jebe Eingabe burcl) 5(nfüt)rung ber Duellen §u

belegen : inbem er bamit bie ^dk unb @rofartigfeit feine» ©ebanfen-

freifcö unb feinee Sßiffenö beurfunbete, legte er fiel) bamit jugleid) ben

3aum genauer gefd)id)tlid)er SSa^r^aftigfeit auf. Slllein über ber

flei^igften ?^orfc^ung verliert fict) 9Jh"illerö ©eift nie inö kleine
] fonbern

er iücip aucf) biefem burc^ eine tiefe ©ebanfenverbinbung ftetö ben

dtci^ beö Ueberrafd)enben unb 33ebeutfamen ^u geben, „inbem num, um
mit §erber ^u reben, aucf) in bem partifularften ©egenftanb eine lieber*

fic^t ber Sac^e befommt , von ber 3Bur^el auö ^inauf ^um ©ipfel. " —
9Ößa0 aber bem @efc^{d)tfc^reiber baö gro^e ®en)icl)t hd feinen ,3^1^==

genoffen gab , war , ba^ fein 6d)riftfteller feiner ßcit ftc^ in ben ®d\t

ber Sllten fo f)ineingelebt unb ftd) ben großen
, freien , f)eitern 53lirf ber*

felben fo angeeignet l)atte mie er. '^yRit dii:(i)t burfte 9J?üKer bie 53eilage,

bap er ben ^acituö nad)a^me, ^urürfnjcifen ; benn er rvax in bem @rabe

vom ©eifte beö 3lltertf)um6 burd}brung.en , ba^ fein ßinj^elncr il)n be*

^errfd)te, fonbern antifc Seben6anfd)auung unb 5(u0bruffen)e{fc fein

freiem, innerfteö ©igenti^um geworben u>ar. @ö n^ar bal)er nicl)t nur bie

gotge feinet auperorbentlid)en @ebdcl)tniffe6 , fonbern innere, geiftige

2lneignung, ein gleid)er ©ebanfengang, wenn i^m je ta^ ©c^onfte unb

©ebiegenftc auö ben Sitten 5U ©ebote ftanb , fo ba^ ®en^ von i^m

fagen fonnte: „@6 gef)ört ^u.ben untergeorbneten 9^cic^t^ümern, bie

3l)ren ©eift gieren, baf Sie immer trefflicl)e ßitationen ba, wo fte ben



512 3D{)anne6 5Wiiacr.

ftärfften ©tnbrutf macf)en, bereit I)aben. " ^lüein WüUa trug nic()t nur

ben nafftfcf)en ®eift in bie neuere ®efc{)ic^te über, fonbern er ift ^ugleidb

aud) ber erfte ®efcl)icl)tfd)reiber , \x>M(x baö 9J^itteIa(ter t>on feiner

eigentümlichen unb tiefen ^BdU aufjufaffen »erftanb unb fomit ber ro^

mantifd)en Sluffaffung ber @efcl)ic^te ben Sinftof Qdh, n)orin ber 33ett)ei^

liegt fotvol)! für feine ungett)öl)nlic{)e 33egabung al^ für feine baö 33er==

fc^iebenftc unifaffenbc ©eifteötiefe, 2)er poetifcl)e !Duft, in UH^(d)em bie

6c{)n)ei5ergefd)icl)te auf ben €cf)aupla^ trat unb bie einfachen 3Serf)ält'

niffe bco ^irten? unb 33auernleben0 t>erf(ärte, bi(bete ba6 S^^eue unb

5(n3iet)enbe biefeö Söerfes^ für bie bamalige gebilbete 3Belt*). 3)ie

0ueUe jur ^efa()igung für bie romantifc^e ®efcf)icl)t6auffaffung lag in

einer njeitern auöge3eic{)neten (Sigenfc{)aft 9J?üller6 , in feinem religiöfen

©emütt), 3)enn merfi\)ürbiger ^cik greift er aucf) in ber ßdtf ta er

bem pofttiüen ^f)riftentt)um feinbfetig gegenüberftanb , jebe retigiöfe fc
fcl)einung mit pfi)d)oIogifd)em Sntereffe unb einer be6 Urt^eil^ ficb ent^

{)altenben £)bjeftit)itdt auf, unb giebt baburct) ber ®efd)ici)te feinet

3Saterlanbee eine ftetö tiefer anfprec^enbe 2Beit)e, je mef)r ber c^riftlid)e

©laube felbft ftc^ in i()m befeftigte**). — (Sine n^a^r^aft religiöfe ®e^

n)iffen^aftigfeit t()ut ftd) namentlich in bem gleif unb ber 33el)arr(ic^feit

!unb , tt)omit er an feinem ^erfe arbeitete, SÖeber öfonomtfcf)e 33e^

*) SuriaiKSc^miDt, ©ranjfcoten, 1858, 33b. 2. @. 222: „TluUtx^nt jucvft fcem

beutfd^en SSoIfe fcnö SKittclatter in ber %ülk feinet Menö unb in feiner lebcnbigcn

garbe aufgefcljloffen , namentli* bvig üierjc^^nte unb funfje^nte 3at)rf)unbert. ^an
bcnfe baran , ba^ bie !DefIamaticnen ju ©unften be^ 2JZitte(a(terg erft um baö 3af)r

1803 beginnen, unb ba§ biefe Oiltetürif nicf)t üiel gefruchtet feaben irürbe, tt^enn man

nirf)t jugleid) viuf ein für ckjfifcf) geac^teteö ©efc^id^töraerf {)dtte ^inireifen fi)nnen.

Um ju erfahren, lüie e6 im SD^ittcIalter eigentlich) auefa^, fanb man in ber @cf)n)eijeri

gefct)icl)te bod) eine üieUeicI^ere SUiöbeute alö in fdmmt(id;en 93ürlcfungen unb ®ilidy^

ten ber romantifckn @d)ule. '^kft träumerifd)e 2)^ärd;enn)ett ijattt feinen I)iftin-ifd)en

^intergrunb, unb^bie friit)eren beutfcl)en @efcl)id)tfd}reiber, bie alte bem^ragmati^mug

ftulbigten, fcatten feine i^arbe. 9lu6 3?iiilter Ijaben mx für baö 3J?ittelatter emvfinben

gelernt, unb irenn ftcf) unfere gorf^ung feitbem i-iertieft ^at, fo ift bag fein ©runb,

gegen if)n unbanfbar ju fein."

**) 3ulian(Sd)mibt,®rdnjboten 1858,33b. 2. (5. 220: „(Srfjatte einen frommen

()i|iorifd)en (5inn für jebe 9lrt »cn Uebertieferung , unb trenn er fid) gegen tie ger^

fe^enbe Äritif ereiferte , bie äffe 5tnfd;auung in S3egriffe aufiofen müd)te , fc irar ta^

^ugleid) im Sntereffe feinet 3^a(entä. 2lucf) Bättc eg ficf) irenig mit bem treutjerjigcn

^on eineö alten biberben ©fircniften , ben er annal)m , »ertragen , tüenn er an tk

^ciligtl)ümer be^SSülfe^, beffen *J]l)antafte er frciftigen unb in I)üf)ere «Stimmung fe^cn

wcUU, bag ^i^n ber falten geleftrten Äritif gelegt l)atte."
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brangnif nod) ^'bvlicbc, iDcbcr anfporncnbcr 53eifaK nocf) bic 53cforgnif

,

iiicf)t ^^ur ^^ollcnfcung fccr (Stttt)c{3crgcfrf)ict)tc ^u gelangen , fonnten if)n

je jur @{(e t>eran(affen. (^r e^rte unb liebte fein 3SaterIanb fo, ba^ bie

*®efrf){d)te beöfelben für t^n eine Sebenöarbeit voax , welcf)er er bie beftc

3eit unb ^raft ttibmen tt)olIte, unb felbft bann nod) , a(ö mit bem 3^u

fammenfturj ber alten 3Serfaffungcn fein ^auptjwecf vereitelt war. (S^

ift baf)er bie 33e^auptung eben fo irri^ a(6 ungererf)t, ba^ ?OZü(lcrn burcb

bie 9iei?oIution ber (Scf)n>ei5 ber 8tanbpunft üötfig tjerrücft unb fein

§erj baburd) gebroc()en morben fei. ^erabe meil ber tiefe @Iaube an

bie en?ige 3ßeItorbnung i^m eine 5U^errtd}t{id)e Hoffnung für bie ßu^

fünft feineö 3SaterIanbe6 gab, gewann er balb wieber bie ^raft, fein

SSerf mit " unentwegter ®d)U^ ^ unb @eban!enfrifc^e fortjufe^en.

9}?ocf)te ba6 S3emü^en , be6 33ater(anbe0 würbig unb für ferne 3fiten

le^rrcicf) ju fcl)reiben, ber(Spracl)e I)auf[g etwaö i)crne^m ?^eier(ic^eö unb

fc^werfdllig 3Bürbet>oWeö geben ; bagegen trägt ba6 Sßerf üon 5lnfang

hi^ 5U ^nbe ben (Stempel beö mit unermübttctier (Sorgfalt arbeitenben

ftiftorifct)en 9)?eifter^ unb eineö reid)en unb überlegenen ©eifteö. 3Öo

ber ©egenftanb felbft nirf)t anfprecl)enb wäre, ftellt eine überrafct)enbe

unb ert)ebenbe ©ele^rfamfeit benfelben in ein neue^ unb anjie^enbeö

Si^t. (So ift un0 in 93Züller0 (Scf)wei3ergefcl)id)te ein 2Öerf bargeboten,

weld)e6 für fein 5^olf ein un^ergänglic^eö ^enfmal ber 3?aterlanböliebe

unb be6 2Bertl)e6 feiner ^nftitutionen ift , unb wclc^eö aucf) je^t noch

feinen 3?ang unter ben flafrtfcl)en SBerfcn ber beutfcben Literatur bc^

t)auptet. 3)er 2Öertl) biefeö SBerfeö wirb erl)6^t burcl) bie ben einzelnen

55änben t)orftel)enben 2ßibmungen unb ^nreben. 9J?ülterö t)erfcf)iebene

Stellungen unb bie noc^ weel)fefcoltern Sc^icffale feinet QSaterlanbee^

l)aben in (Stimmungen unb %on biefer 5lnfpracl)en eine große 9J?annig^

faltigfeit gebracht ; allein bie §ol)t)eit üaterlänbifd)er ©eftnnung , ber

(«Glaube an baö 2öalten ber 3Sorfel)ung ^um (Scl)u§e feineö 3Saterlanbeö,

bie S©eiöl)eit feiner 9fiat^fcl)läge, ber (Strom gebanfen^oUer ©egeifterung

bleiben ftcl) ftetö gleicl) unb bilben dn ^Icinob , baö in ber l)iftorifcl)en

Literatur einzig bafte^^t.

10. MMm ßviefe.

3öie 93htller burc^ feine l)iftorifc^en Slrbeiten bie 53ewunberung ber

gebilbeten unb gelel)rten 2Belt gewann, fo burc^ feine 33 riefe bie ^kbc

ber ftrebfamen Sugenb. 5^ac^ t?ollbrac^)tem 3:ageöwerf war für WlMtx

ÜJiörifpfer, bie fd^TOetjerifdie Siteratur. 33
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Wtt^tiimQ über ftcf) fclbft , 9{erf)cnfd)aft über \dm ©tubien
, feine 3lr^

beiten, feinen Umgang unb «or2lUcm über bie i()n ben?egenben ©ebanfcn

unb ©inpftnbungen bringenbeö 33ebürfnif . ©r muf te biejenigen , an

benen fein .§er,5 t)ing, ju ftcf) ^eranjiel)en xmb \ic ju 3fugen feineö

^thm^ mact)en; er mu^te i^nen burd) feine 33riefe bettjcifen, mie fte

mitten in feine 33eftrebungcn t>erfloc^ten feien» ^al)cx fpiegelt ftcf) in

ben 33riefen an bie 9Jlutter , unb fpater unb hi^ an feinen 2^ob an ben

S3ruber fein ganjeö Seben, feine äußern unb innern @rfaf)rungen
, fein

n)iffenfc^aftlicf)eö unb geiftige^ 2Öac{)öt{)um , bie gan^e güüe feiner ®r^

lebniffe in frifc^efter Unmittelbarfeit unb £)bieftit)ität ; t»on ?Otenfc^en,

2Öe(tereigniffen , 53üct)ern empfangen n)ir fortwä^renb ben n)o^lum^

fc^riebenen 5lbbrucf, ber fic^ auf biefem macf)tig pulfterenben, -tief erfaffen^

ben unb ftcf) felbft erforfcl)cnben @emütl)e geftaltet» 2ßie er alleö @cf)önc

unb ©rofe ber alten 2I?e(t in ftd) aufnafjm unb ftc^ anzueignen ftrebte,

fo füllte er ftcb auct) ^on frül)e an berufen , in feinem Seben baö 33ilb

einer antifen ^^reunbfc^aft barjuftelten. 3Son feinen (5tubieniaf)ren an

fuc^te er biefen, feine ganje Seele erfiiüenben unb bemegenben ^^reunb.

(Sr fanb benfelben in Sonftetten, tf)ei{ö mii beffen 2Befen mit bem^

jlenigen 93?üüer6 «iel 53ertt)anbteö {)atte , nämlicf) in grt?per ^rifc^e ber

^f)antafie unb be^ ©emüt^eö , im 5Ser(angen nac{) ebler geiftiger 33e^

tbätigung unb in liebcnömürbiger Umgdngtic()feit ; t()ei(ö tt)eil er auö

einem ebeln (Sefc^(ec()te be0 bemunberten ^ernö ftammtc unb fomit (0e^

(egenf)eit ju genauerer 33efanntfcf)aft mit ben 93?ännern ber berüf)mteften

3tepublif feinet 3Satcr(anbe0 bot. (5'^ wax inbeffen bie ftilte 33e^

fc^äftigung mit ben ©iffenfc^aften unb bie gegenfeitige Ermunterung §u

I)öf)crm Streben unb ,^ur Erweiterung ber ©ebanfen unb @rfat)rungen

ein ju einfacf)e$, ju wenig tf)atenreicf)ee unb opfergebietenbeö greunbeö^

^erl)äüni^ , um jenen ^eroifcf)en greunbfc^iaften alter 3cit an bie Seite

^u treten. 53eibe greunbe ließen eö freilief) an mannigfaltigen, leb^

^aften unb ainerfcl)öpflic^en Sluöbrücfen ber Empftnbung nicf)t fel)len

unb fpiegetten ftcf) in ber ?^reube unb (Sl)re einer einzigen ^^reunbfcbaft.

5lüein e0 lief bod; babei fo mancf)e fleine Störung mit unter, fo üiel

?Ü^enfd)lid)eö, baö ^u t^erwinben war, baf oft wieber ein gewaltiger ^n^

lauf not^ig würbe, um ben alten Sd)wung p behaupten, fo bap eö

begreiflich ift, wenn ber junge 9^iebul)r , welcl)er ber greunbin 33on^

ftettenö , S^ieberife 53run , hei ber §erauögabe „ b e r 33 r i e f e e i n e ö

jungen ®elef)rten an feinen ^rcunb'^ (1802) Seiftanb

leiftete, in feinem (Srnft unb in feiner 2[Öal)rl)eitötreue hd biefer 33e^
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fc^äftigimi] bie Slnftc^t gettjann, „t^f 9J?ülIer6 ©cfü^le unb Urt^eile

t>on früf)cftcr Sugenb an 9cmad)t wareiu" !Denn bcr ftttenftrenge,

patriardjatifc^e ^Jiovblänber muf te an ber jugenblic^cu UebtT[d)tt)ängIid)^

feit mie an bem genialen 5Ö^utt)tt)iUen unb ber freien SBeltUift ber mirf^

(ict)en Originale biefer Briefe 5(nfto^ nehmen. (So t)errfct)te nämlict) in

bcr gegenfettigen 9J?ittl)eitung , nac{) ben S3riefen S3onftettenö jn

fct)Iie^en *) , eine ^üUenlofe Dffent)eit, n)e(ct)e in 9J?ulIer6 gebrncften

33riefen nicbt me^r l)ert)ortritt , nnb eben fo ergiebt ftd) , baf biefer in

ber ?5reunbfct)aftö»erftd)erung noc^ e^er 9J?af get)atten al^ 3cner,

5lllein \m in itnferer altflugen unb gemeffenen ßcit bringen faum einen

billigen ü)?a^ftab mit für jene felbftgefällige gegenfeitige 3Serl)errlic^ung

ber ©eifter beö t)origen 3a^rl)unbert^« !Diefe anffallcnbe 33efpiege(ung

ber 5reunbfd)aft tritt jeboc^ fel)r ^nrücf gegen ben reellen 9{eicl)tl)um an

©eift unb Sßiffenfc^aft , tt)elc^en 9J?üller bem ?5reunbe mitjut^eilen ^at,

5l)aö anmut^ige üagebuc^ von Willem , tvaö 93^üller fiel)t unb l^ort , bie

genntt^öfrifcl)cn ßeugniffc feineö innern Sebenö , baö offene unb bel)ag==

lict)e (Sic^ge^enlaffen in feinen 53eobacl)tungen über bie t?crtraute Um^

gebung unb ben gropen €c^aupla^ ber Seit , vor Willem aber bie fori^

laufenbe 9ie(i)cnfc^aft über feine ©tubien unb feine 5lrbeiten mad)ten

biefe 33riefe ju einem 9f{atl)geber unb greunb einer grofen ßa\^i ftubieren^

ber Jünglinge.

91ic^t njeniger bebeutenb , aber einfacher unb tt)at)rer ftnb bie nacl)

9Jiüllerö 2^obe l)erauögegebcnen 33riefe an 3. §. güpli in 3üric^, ben

33ucl)^anbler , iliinftfcnner unb (Staatsmann — „^ r i e f e 9Ji ü 1 1 e r ö

an feinen ölteften greunb in ber 8ct)tt)e{3" (1810), WtMcx

^atte anfangt beabjuttigt , bie Sc^it^ei^ergefcljic^te in ®emeinfcl)aft mit

güfli ^u bearbeiten, inbem er biefem namentlich bie 9{eformationS==

$eriobe ^urt^eifen tt)ollte ; jebenfaltö fanb er in i^m einen eifrigen ®e^

hülfen für ba6 @efc^icl)tömaterial unb ben cinficbtigften 53eurtt)eiler.

^arum ftnb biefe 33riefe bie überfic^tlic^e 2)arftellung ber @ntftel)ung

unb beö Fortganges ber Scf)mei3ergefc^icl)te unb auS ber 9fiet)olution6^

^dt bie befte SBiberlegung beS 3Sorn)urfS , als wenn er burcl) biefelbe

baS @leic^gen?ict)t t)erloren unb unftät 3h)ifcl)en ben ^artl)eien uml)erge^

fcl)t»anft l)ätte, 2)enn eS ergiebt fiel) eine ^lar^eit beS ^licfS in bie

innern 3uftänbc ber ^^wcv^ unb 'in bie 3Serl)ältniffe nad) 5lußen unb

eine Sefonnenl)eit in feinen 9^att)fcbldgen jur 9iettung unb S^eorganifa*

\

*) 3«üt(erg ^anbfcfjriftlicl;er 5«acf)lap.

33*
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tion be^ 3Satertanbeö , bie um [• i)ol)cx an3ufd)(agen ftnb , n?enn man

ble ^JJenge bcr 33nefe ba9egcnl)d{t, mdc^e 9)?üncr in iencr ßdt auö bei*

@c^n)ei^ er{)ie(t unb meiere faft ol)nc 5luöna()me bie (Sng^crjigfeit unb

9iatl){oftgfeit bcr Stimmfül)rcr bcr ahm Scf)tt)ci3 in ein auffaüenbeö

Sli^t ftcUen*). — Unter 9J?ülIerö it?eitöcrbreitetcm 33ricfn)ecf)fe( ift

überhaupt bcrienicjc mit feinen Sanböleutcn nid^t gering an3ufc()(agen>

(So ift erftaunlicf) , mit melc^cr ^J^enge ^on ©efiict)en in ftcincn unb

großen 2)ingen er tvabrenb feiner ^ufcntf)alte t)on SJJain^ hi^ Raffet

auö bcr ^djwcv^ angegangen wuxtt unb \vk unerfreulict) unb ftörenb

bie meiften berfctbcn für if)n maren» 5lEcin feine Siebenöwürbigfeit

unb Eingebung für feine Sanböleute bcftanb jebe ^4^robc; unb jum

freunblict)en SBort gefeilte ftc^ in vielen ^dOen bie ^ülföbereite 3^1)at,

namentlid) menn e6 bie ^cförberung fd)n)e{^erifcf)er Sünglinge galt»

2)ie S3ebcutfamfcit unb bcr Umfang »on 9}^üllerö 3?erbinbungen,

unb ber D^ei^ unb SBert^ , tx)eld;en er benfelben ^u geben n)uf te
,

gel)t

ttorjüglic^ au6 feinem 33riefmecl)fel mit (S)elet)rten unb Staatsmännern

^cri?or. OJüt wahrer gein^eit beö ^er^enö fcl)uiiegt er ftd) ber Snbivi^

buatitdt an, läßt biefetbe auf ftcl) wixtm unb nimmt il)re S^or^üge liebe-

voll in ftc^ auf, (Sr belebt unb befrud)tet fid^ burc^ jebe eigent^üm==

l{d)e geiftige Äraft, ba^er benn auc^ freubige 2lnerfennung j-ebeö 35er^

tienfteS gan^ ungefuct)t für i^n ^um 33ebürfnif tvirb
, fo ba^ ein oft ^u

t)crfct)tt)enberifc^eS ^oh nur feiten ber @d)meic^elei, fonbern vielmel)r bem

lebl)aften unb freubigen ®emütl)öetnbrurf bei^umeffen ift. 3)abei barf

freilief) nid)t verfcf)miegen werben , baf , tvie er n)of)ln?ollenb unb rücf*

ftd)tövoll n)ar, i^m l)inn)ieber bie 9}iipilligung von Semanben, an

beffen 5Ic^tung tt)m gelegen \vax
, fc^tt)er fiel : \m er ba^er in ben

53riefen an ben Spater unb an ben ^orftel)er ber £irc^e feiner 3Saterftabt

noch il)re religiöfe @pracl) ^ unb XJenfmeife fül)rte, mäl)renb eö an feine

greunbe ganj anberö lautete
j fo begegnete eö il)m ftetSfort, baf er hi^^

weilen, von ben Umftdnben unb $erfpnen überwältigt, ftd) i^rer 2lrt

unb ©eftnnung me^r anbequemte , atö mit ber ftrengen SBai^r^eit ver^

einbar war. 5lllein gerabe biefe (Sm^jfdnglic^feit unb (Slafticitat beö

@d\k^ öffnete tl)m eine ?0^enge von ^erfonen unb Greifen , benen er

forbernb unb woWt^dtig würbe. 3Son ber fcl)önften unb ebelften ^cik

tritt biefer wol)ltl)dtige (Sinfluf im* 3Serl)dltniffe ju Jünglingen unb

jungen ?)Jldnnern l^ervor. 2)iefen gegenüber ftnb feine S3riefe dm

*) SJiüttctg ^anb[d)riftlid;ev OJac^Iag.
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^unbijrubc t»on '>!:khc unb ^Bci^^eit, i?olI Otfcn{)cit unb treuem D?at^,

Gebern fucf)t er auf bie bemfelben angemeffene 2Öeife burc^ Urt^eil,

(Smpfe^lung unb görberung nü^(icf) ju fein. 9J^üller I)at ^ur 33{(bung

einer beträct)tlict)en ^a\)i »on ^iftorifern toefentlicf) beigetragen, von

benen mir nur § a m ni e r ^ ^ u r g ft a ( ( unb § o r ni a i; r , ? i p p o I b t

unb Suben, ^^fifter unb §urter nennen. SÖie »iet fein Urt^eil

bd (Btaatömdnnern galt, bafür jeugt eine reiche J^'orrefponbenj einer

großen 3a\)i ^jum Xi^di einflufreic()er 93Mnner, welche ftcf) nod) unge^

brucft unter feinem 9^acf)Iaffc befinbet*). S3efannt ift ba6 QSertrauen

unb ber ©inftu^ , welc()e TlMtx bei bem ta(entt)o((en ^^rin^en S o u i ö

öon ^^reufen geno^ unb \m ber i^ronprin^ Subwig »on 33ai;ern i\)n

bei ber ®rünbung ber Söal^aKa vor^üglid) ju ?iiat\)c ^og ; nament(id)

aber beftanb mit bem jungen ©r^^er^og Sodann »on Deftreid) dn

\vai)X^a\t freunbfd)aftlicl)e6 , für bdtt %^dk e{)renvoUeö 2Serl)äItnif.

^ie 33riefe beö Settern an ^J^iider mirften ^ur ßdt beö beutfd)en

9icic^ötage0 a(ö ein 33eleg für be^ dürften @eift unb (S^efmnung.

3)ie eigenften @ct)üler 9}?üller6 luaren aber 5unacf)ft ^onftetten

unb fein 33ruber. — £arl 3Siftor von 33onftetten (1745—1832),

pf)antafiiereicb , ein trefflid)er 33ecbac{)ter , liberaler ^^^^i(antf)rop , eitel,

rul)mbegierig
,
pa^te m6)i ju ber rul)igen ©tätigfeit 33crn6» !l)enn er

griff, ungebulbig unb leibenfd)aftlid^, ftetö über ba6 jenjeilen fecid)bare

{)inauö : bemnad) !am er gutmüt^ig unb ent^uftaftifcf) ber 9ievo(ution

entgegen j al0 er aber von i^ren fd)meren ?^olgen in feinen arifto^

fratifd)en ®ett)o^n^eiten l)art getroffen tt)urbe, flot) er vor berfelben unb

entfagte bem öffentlid)en ^eben. 3^on nun an tvibmete er fid) pl)((o^

fopt)ifd)er 33etrad)tung unb {)eiterer Umgänglid)feit, mannigfaltig an^

regenb unb in vielen Greifen geliebt. (Sr njar eben fo jugenttlic^ frifc^

ai^ gcbanfenreid) unb ba^er mar eö il)m ?uft unb S3ebürfnif , feinen

Sbeen (^efiait ju geben ; allein er warf biefelben ju leid)t unb forglo6

f)in, 3U menig um ftrenge Drbnung unb ©lieberung bemüht, ©r

fc^ricb bi^ inö I)ol)e ^Iter mand)crtei pt)ilofop^ifc^e 33eobad)tungen

über bie verfd)iebenen ^Nationalitäten , unter benen er gelebt unb il)re

Suftänbe. allein feine Sd)riften formen in ber beutfc^en Literatur um

fo weniger eine (Stelle ftnben , meil er gen)öf)nlicl) franjöftfc^ fc^ricb unb

5ur beutfc^en Ueberfe^ung verfd)iebener feiner 5lrbeiten eine frembc

*) Xi^dU Der Sn^lt ber ©riefe felbft, tbeilö ba^ ifjre (Schreiber gum ;j:()eit nccl)

lebten, Winterte ben fürgfciltigen SWaurers Süuftant an ber 9lufnal)ine in tk

53rieffvinim(iing an 3J?uf[cr.
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^anb bcnu^te. 3Ba6 9J?üÜei* im S^^re 1802 über eineö bcr forg-

faltigem Sßerfe feinet '^reunbeö fagt, gilt im Slllgemeinen t>on 33on^

ftettenö Schriften: „35onftetten6 6d)rift über bie 9^itionalbi(bung \^abc

id} gelcfen ; l)in unb mieber gute , \v>a\)X(
, feingefagte ©cbanfen ; aber

im ©anjen unpraftifct) , b. i. 311 wenig angefd)loffen an bic Snftitu^

tionen, tt>ie man fte l)at , anbieSeute, n)ie ftc ftnb; ju metapft^ftfc^,

IM preciöö*" 25on bleibenbem 2öertf)e ift bie fleißige, auf t)ielfac^cr

unb genauer 53cobad)tung beru^enbe ©rftlingöarbeit , „33riefe über ein

fd)wei3 erifcl)e0 ^irtenlanb ,
'^ tt)eld)e er alö Statthalter beö 5lmte6

8aanen im 3af)re 1779 ^erfafte, 9J^üller l)atte biefelbe »eranla^t unb

verbeffert*).

9}h'iller xcax fo gtücflicb, baöjenige, n)a6 it)m mangelte, in feinem

ad)t 3at)re Jüngern 33ruber, 3ol)« ®eorg 93? ü Her, aus^ubilben

unb ^eran^ujie^en» ^k rul)ige (Btätigfeit, ta^ innere unb äufcre

@leicbgen)ic{)t , bie rtttlid)e Integrität tx)urbe »on bem altern 33ruber

frcubig anerfannt unb gepflegt, fo ujeit eö in ber ^^erne möglid) n)ar.

(Srft war ®eorg in ßörict) 'öon !i^a^ater macbtig -ergriffen, ^um (Sc^luffe

feiner Stubien aber bracbte er längere ^di im ^aufe §erberö ^u, unb

unter bem boppelten (S^influffe biefer bciben ?OMnncr reifte unb be^

fruchtete ftc^ fein ©eift, 3n feinen „33riefen über baö (Stubium ber

SBiffenfc^aften, befonberö ber ©efcl)i(i)te," unb in ben „O^eliquien alter

3eit'' u. f» n). giebt er jur ?förberung ber Jünglinge bie gan^e praftifcl)c

@efd)ic^t6n)eiöl)eit , welcbe er im Umgange mit feinem 33ruber in fic^

aufgenommen; unb in feinen „Unterhaltungen mit (Serena" unb in

feinem „3^l)eop^il, Unterl)altungen über bie cbriftlid)e ^Jeligion" fuc^t

er in ^erberö ®eift bie „2^l)eologie ^^u l)umanifieren»" (Sr war burcf)

feine $erfon unb feine Scbriften einer ber Söenigen, weldje ^ur 3^1^ ber

rcligiöfen QSerflac^ung ß^-'^gen unb 3Sermittler eineö tiefern ©laubcnö^

lebend würben unb baburd) l)cilfam wirften, @r war burc^ feine eble

^^erfönlic^feit unb burc^ bie 9}^ilbe unb geftigfeit feiner ©eftnnung für

feine 9Saterftabt ^on nacl)l)altigem Segen, ©eine Schriften l)dben für

bic Literatur geringere 33ebeutung al6 für bie ^irc^engefd)ic^te unb bie

*) S)ic jüncjjl erfc^ienene fran^öfifdje ©iügrapl){e Sünftettcng ücn 21. ©teinlen

jeicjt genaue Äenntnip fcer beutfdjen 9lrt imfe Literatur, p)>cl)otogifcI;en ©lief unb

unvartl)eiiKl)e ^reimüt^igfeit. 3)aä gu furj berührte i5reunt)fcf)aftgoerMltnif mit

SJiüncr, i»clcl)eg büd) bem Sebcn Sonflettcng einen befüubern @lanj «erliefen , trürbe

burd) @infid)t üon Sonfiettenö ©riefen in 2JiüHer3 Oiac^lap unb oon ^Sonftettenö

S3riefcn an ^. giipli eine t)üd;)l merfn^ürbige Seleud)tung empfangen fiaben.
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erbauliche 33etrad)tung» JDagegen lebt fein '^amt in ber beutfdjen

Literatur burcf) feine $ietät für bie Schriften §erber6 unb So^anneö

9)?üller6. 53ei ber §erau6gabe ber Sßerfe feinet ^Bruberö t)crfu^r er

mit einer feltenen 2lufrid)ti9feit unb ®ett)iffen{)aftigfeit, inbem er getreu

ba^ 5J?ateriaI geliefert, um So^anneö 9}?ünerö ©ntwirfhing unb ©e-

ftnnung aufö genauefte ju femten» 3ßaö ferner jur votiftanbigen

^enntni^ feiner Sebenögefc^ic^te fel)(en mochte unb bamalö nod) nid)t

öffentlid) mitget^eilt werben fonnte, ba6 f)at 3o^» @eorg burc^ bie

treuefte 5lufben)al)rung be6 ganzen ^'iac^iaffea feinet 33ruber6 beffen

fünftigem 33iograpf)en 3ur 3Serfügung gefteüt unb barin bie ßrmun*

terung geboten, burc^ eine 93ienge unbenu^ter S^wpiffe eine ber

merfwürbigften 33iograp^ien eine^ beutfc^en Älafftfcr^ ju fcbreiben.

IL MMm JDerfönlidjkeit.

@ö ift ein großer 3[trt{)um, n^enn bie neuere gorfcf)ung glaubt , eö

fei erft il)r aufbel)alten getvefen, 9Mtler6 (^^arafter gehörig gu er^*

grünben unb ricl)tig ju würbigen. 2)enn mä^renb er ftc^ in ber ge^

Jef)rten SBelt burcf) 5ßerbienfte, aber aucb burcl) unermüblicf)e ©efällig^

feiten unb i^obfpenben imter allen klaffen berfelben eine reicl)e J^lientet

gett)onncn, f)atte ba6 liebet^oUe, aber unbefangene 5luge ber i^m nät)er

fte{)enben ?5reunbe fein 2ßefen längft im ^iefinnerften erfannt. @ö

beburfte ba^u nic^t erft bie Enthüllungen burd) bie S3riefe t)on $erti^e6

unb ®en^
]

fonbern eine noc^ t)iel be^eic^nenbere ß^arafteriftif ergiebt

ftcb auö ben offenen 5leuferungen ber greunbe fcl)on gur ^dt, ai^

^Mller fic^ erft ju entfalten begann, 6cl)on in 33onftettenö 33riefen

bilben neben ber ent^uftaftifd^en ^emunberung bie berbften 3urecl)t==

n)eifungen über ?0?angel an @elbftbel)errfd)ung unb ftttlic^er 2Bürbe

einen auffallenben ^ontraft, Ttit n?al)rl)aft väterlicher Xreue mad)en

33onnet nebft feiner @attin unb 3:roncl)in il)m 3Sorftellungen über feine

Sffianbelbarfeit unb ben unftäten Sßec^fel feiner Stimmungen. 25>a^renb

ber fcbönen ßdt in ^iJcaing ^aik er vom offenen altern Stein unb von

ber vertrauten grau von (S;oubenl)oven münblicl) unb fcljriftlicl) viel

vom Uebermaf feiner D^eijbarfeit 3U l)ören. Dft ftiepen jtc^ feine QSer^^

e^rer an einem ^u leicf)t gen)äl)lten gefelligen Umgang unb an feiner

5^eigung ^u üppiger Seben6n)eife, 2)a6 Sllleö n?ar ju 3)?üllerö Seb^

gelten febr befannt unb befprocben unb von i^m felbft e^rlicl) einge==
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ftanben. @rft aUmä^ltg fd)raubtc iijn bie banfbarc ^Scmunteruncj bor

i)ie(cn ©elc^rtcn, n)eld)c mit bcm ^üd^ijeftcütcn unb ©efeiertm in Ic^itcr

3cit in 33crüf)rung cjcfommcn , unb ()intt)iebcr ein fd)icfcr ^atriotiömu^

in eine mafedofe §ö^c I)inauf, n?obiird) eine unbefangene S^xiüt aufge-

forbcrt werben muf te , ben n)at)ren ®ac^öerl)a(t um fo fc^iirfer blofp-

ftcÜen unb nun umge!el)i't fein gan3c6 Seben auö einer, \mc man glaubte,

!?ernic^tenben X^atfac^e ^u beleud)ten unb {)erab5ufel3en. 3)em gegen^

über wollen wir t>erfud)en, 9J?ütler^ 6l)arafter üon innen ^erau^ auö

ber 33eobdcl)tung feiner Einlagen unb feiucö QBefen^ , feiner ©inflüffe

unb fcineö (^ntmicflung^gangeö aufzubauen,

So^anneö ^}3?üller befaß in üor^ügticljer (Btaxh ^^t)antafte unb ©e-

mütl), ®ebad)tni^ unb 33eobae^tungegabe — @igenfct)aften , benen

^ufclgc er bie (Srfcl)einungen lebenbig in ftc^ aufnat)m unb mit Siebe

feftl)ielt , im weiteften Umfange X^atfad)en unb ©ebanfen gegenwärtig

l)atte unb mit tiefem 33licf Sufammen^ang unb golgen erforfc^te.

;i)at)er lag bie Stärfe 9}iüller0 in einer unermeßlid)en unb unermüb^

liefen 9teceptivität. 2llö recepti^e 9^atur 3eiet)nete i^n fc^on feine äußere

ßrfd)einung, 2)ie teicl)te, bcweglicf)e, jartgebaute ©eftalt mit weid)en,

runblid)en formen , bie ^o^e gewölbte (Stirne unb bie großen fanften

5lugen) ber ^arte untere ^^eil be6 ®eftcl)te6 mit bem feinfinnlic^en

9JJunbe j bie l)ol)e, fcl)wael)e Stimme : ba6 ^Ueö war bie Einlage, nic^t

^u einem 9JJanne ber eingreifenben Xl)at unb beö rul)igen, fampfge^

rüfteten Sluö^arren^ in ber einmal gefaßten Stellung , allein fte rüftete

i^n mit bem 5?ermögen au^ , baö Seben unb feine @rfcl)einungen frifc^

unb feelent>oll in fid) aufzunehmen unb ftcfc an 2;t)atfraft unb ©roße ju

begeiftern. 3)urd) biefc (Sigenfcl)aften batte 5)hiller in feltenem ®rabe

ben 53eruf jum ^iftorifer: benn bie »erfcl)iebenften 3nbit)ibualitäten

unb 3uftänbe faßte er mit gleid)er ?^einl)eit unb Xiefe auf, er l)atte eine

2)iüination6gabe, r^k innerften 3iM'^^i"n^fnl)änge ber X^atfac^en ^erauö^

Zufpüren unb ieber ^dt i^re geiftige 2ltmofpl)äre abzufüt)len, 33Sie er

in ben lebenö^oUften ^u^m bie alte SSelt in ftcb aufgenommen , mc
ber 3tiuber beö 9}?ittelalter^ feinem 2luge ^uerft fiel) erfd}loß , ]o war

aud) fein Se^riftfteller , welcher fc^on »or ber jKevolution bie politifcl)en

^I^er^ältniffe feiner ßdt unb bie @ebred)en berfelben fo ftar burcl)f(^)aute.

— ^^ war bie Stärfe unb bie Sd)wäd)e feiner 9fieceptit>ität, baß er baö

flafftfel)e 5lltertl)um mit feltener 3Sirtuofität gu feinem ©igent^um machte,

fo baß fein eigene^ Mm in ber antifen Slnfc^auung aufging, ^ic

5llten macl)ten feine Seele mit unb frei, in il)nen lernte er fid) über bie
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Ä1ein{)eit be6 antäg(id)m Sebcnö erf)cbcn, fte gaben feiner ©cfmnung

bie un^erftörbare ^rifcbe unb ermunterten i^n ^u einem f)eitern Sebenö*

blicf» Sltlein geblenbet »om ©lanje beö freien unb f)eitern Sebenö ber

alten 2öelt würbe er t>on wacbfamer unb getviffenl^after 6elbftbe^err==

fc{)ung unb »on ber Strenge fittlic^er ©runbfä^e abgefüf)rt» Söä^renb

fo $f)antafte unb 3Serftanbeörid)tung, im ©inHang mit ben «Sitten unb

^eftrebungen feiner 3eit, i^n ju ben Sebenögett)of)nf)citen ber 2Uten f)in^

50g, t>erfe^te bagegen bie ^^iefe unb ßaxt^cit feinet ®emiit^e6
,

gebilbet

unb i>erebclt burc^ eine einfac()e unb fromme @r3ie()ung , it)n in einen

iebenölang bauernben 3^i^icfpa(t, 33a(b mirb er »on t)eitern unb geift^

reichen 3Be(t(euten ju frö^lic^em Seben^genuffe fortge^ogen , auf 2;afe(^

freuben befonbern 2©ert^ legenb ; balb macfjt er ftc^ barüber melanct)o^

(ifci)e 3Sortt?ürfe, 5ie{)t ftd) in bie (Sinfamfeit jurüdt unb fcbwdrmt für bie

(Einfalt unb ben ^rieben ftilter ©enügfamfeit* @r fpridit gegen feine

'^rfunbe in aller Offent)eit fein 33ebauern über iugenblid)e 5Serirrungen

auö unb gelobt fürberl)in ber Sugenb treu ^u feiuj er er!ennt im

(^^^riftent^um bie ben 9J?enfc^en grünblicf) fr3iet)enbe unb umtvanbelnbe

^raft unb feine Sebenöanfc^auung bilbet fiel) nach bemfelben umj allein

bie @ntfcl)loffenl)eit unb bie innere 3)urcl)arbeitung bkibt ftetö njeit

()inter feiner c^riftlid)en (Srfenntniß ^urürf. Unb bocl) lebte in ?0^üller

eine tiefe religiöfe (Smpfänglic^feit : felbft gu ber ^dt, alö er im auöge^

fprocbenen ©egenfa^ gegen baö 5Befenntnif feiner ^ixö^c ftanb, loertieftc

er fiel) mit 'i!:khc in bie glaubene^i^olle Ä'raft beö Drient^ unb in bie

feelent)olle 9JJ^ftif beö 9}?ittelalterö , unb in fpäterer 3fdt ift er einer ber

berebteften B^wöfn feiner ^üt für 33ibelglauben unb ßl)riftent^um

:

allein ber grieben eineö fein ganje? 2öefen burc^bringenben ©laubenö

njirb nie fein X\)di. 3)agegen offenbart fic^ ein bemerfen^n)ertl)er ^n^

religiöfer S^iefe , baf WlMa hd allen furcl)tbaren (Srfii^ütterungen unb

6cl){cffalöfct)ldgen feiner 3eil/ i^ele^e i^n mittelbar ober unmittelbar be-

rüt)ren, jwar augenblirflic^ tief bewegt unb gebeugt werben fann, aber

balb im SSertrauen auf bie ewige QBeltorbnung wieber 3^roft unb .^raft

gewinnt; fo begegnet e^ tt)m tann freilid), bap er einem @efd)ide fid)

fd)miegt, wo ein fefter^ßille nod) umÄlarl)eit über ben g6ttliet)en 3iat^s

fc^luß gerungen ^atte. Slber biefe Xiefe religiöfer Sebenöanfc^auung

giebt bem §iftorifer eine @röfe un^ Erhabenheit bi6 Stanbpuufteö,

m^djc wot)ltt)uenb gegen bie h*itifcl)c 3ßermeffent)eit abfliegt, hk "ooiUn^

bete X^atfacl)en unb tiefbegrünbete (5rj'ct)einungen im Seben ber 3S6lfer

unb Staaten witlfürlict) mciftert. — ^k\c innere S3etl)eiligung , biefeö
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innere 53?itleben, btefe6 QSerfcnfen unb Eingeben an fccn ©cgcnftanb

feiner gorfc^ung unb S3earbcitung gab ber ®efd){cf)tfd)reibung feiner

3eit eine gan^ neue 933enbung, inbem bie pfvcf)o(ogtfcf)e (Srgrünbung ber

^erfonen unb feigniffe t)on nun an ein üor^üglid)e6 Slugenmer! unb

eine befonbcre 5(n5ier)ung6fraft bilbet,

2)iefe unenb(icf)e Ginpfanglidjfeit unb 33eit)eglict)feit, welcher man

bie ©erecbtigfeit fc()ulbig ijt, nur baö berfelben 9}?öglic^e ^u verlangen,

fteltt un6 eine and) in it)ren ©egenfä^en n)a^rf)aft an^ie^enbe nnb

überaus nicr!n>ürbige ^VTfönIirf)feit bar. WnUcx ^ing mit treuer ^kh(

an feinem 3SaterIanb unb machte immer lieber $Iäne gur diMk^x in

ben ftiüen ^rieben ber §eimat ; allein ftetö wirfte ber 3itg nach einem

großem @rf)aup(a(3, einer 3öeltbül)ne, übertt)ä(tigenb auf i\)n, Wt
(gel)nfuc^t blicfte er nad) bem geben im t)äuölid)en Greife mit 9J?utter

unb 33ruber unb nac^ ben Sc^meijerfreunben , unb iväre oft gtücflid),

n)enn er 5lrc^ii?ar ober 9iat^öfcf)reiber t)on Sc^apaufen fein fönnte

:

aber bann f)at ihn ba^ Seben ber großen 9Be(t fo unauf^örlid) gefeffelt,

ba^ er, oon berfelben unb if)ren ©enüffen gebannt, hi^ anö (§nbe ein

nnftäteö SBanberlebcn fü^rt. @ö \{i n)al)r^aft rül)renb, wie angetegent^

lid) unb t^eilne^menb ?0?üllQr ftc^ überall ber ©eringen annimmt unb

feine ?Wul)e unb Dpfer fd)eut, i^nen forberlid) ^ufein: gugleid) aber

war er immerfort ber biencnbe Dritter jebor 2lrt t>on 3Beltgrö^en ; unb

mit feiner ftaten ibi;llifd)en Sobpreifung republifanifcl)er Einfalt fontra^

ftiert bie ©eltenbmachung feineö 5lbel6biptomö. Unter allen Sebenö^

»erpltniffen bewal)rte ^JlMa tk geftigfeit republifanifd)er ^^ugenb nnb

9J?anne0würbc , ba^ er nie ct\))a^ um ®elb t^at ; unb bennocl) 30g i^n

Komfort unb ^ofbienft allmählig in 6d)ulben unb 3Serlegent)eiten t){ncin,

welche im entfc^eibenben $lugenblirfe feiner ebeln ©ennnung fc^mer^lic^en

3wang antl)aten. (So ift für 9J?üllerö (Sigenthümlid)feit ferner fc^r be-

^eichnenb, baf er ungeachtet einer beifpiellofen greubigfeit im gorfc^enunb

5lrbeiten bennocl) feine feiner beiben großen Sebenöaufgaben vollenbete,

unb baf er , ber ®emütl)oolle unb giebenbc , ber and) für grauenliebe

nicht unempftnblid) war, burd) fo mannigfaltige 3ntereffen, S3e^

ftrebungcn unb 5f?eigungen gefeffelt unb getl)eilt blieb, baf er feinen

eigenen §auöftanb grünbete, unb fomit fiel) eine wefentliche 33ebingung

für gemüt^lid)e (Soncentration unb rul)igeö (Sd)affen abfcl)nitt. Slllein

biefer 3Ser3icf)t auf ben grieben beö gamilienlebenö führte WlM(xn 3U

einer fo ununterbrocl)enen 5lnwenbung feiner ^cit im 3)ienfte ber

Siffcnfchaft, nxe feiten ein ?D^Mtfd)enleben aufweist. SBofern ber Jag
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i^m jur QSerfügung ftmib , tt)ar berfclbe auf6 forgfältigfte e{nget{)eilt,

um jemcilen in feinen «Stubien ba6 ganje ®chkt f)iftorifd)er SBiffem

fc^aft gu umfaffen unb feinen (S)eftc^t0!rei^ ftetö ^u emeitcrn; ober

mnn feine ßdt burd) Slmtögefc^dfte öerfc()lungen ober ^erf^littert n)ar,

fo fanb er immer noc^ eine freie (Stunbe ber 9lad)t , fo baß if)m !ein

Xag o^ne it)iffenfcl)aftlid}en ®en)inn ^vorüberging» 5lUein biefe ftrenge

Slrbeit machte i^n n)eber fc{)tt)erfä(rig noc^ befangen, fo baf ber ®ele()rte

jeben 5lugenblicf im l^eitern Umgange fic^ alö geiftreict)en iinb liebenö^

mürbigen ©efellfc^aftömann geltenb ju machen n)ußte. 3)a()er galt

9)JüUer ^u feiner 3cit niit 9iect)t aI6 ein 9)?ufter eine6 ©ele^rten , unb

bem ^ufolge fanb er ungeacl)tet feiner n?enig imponierenben aufern fe
fd)einung hd 2ßeü(euten unb ©roßen eine feltene Slnerfennung» (Sine

burcb bie 93iac()t be6 2ßillenö unb bie Xiefe ber ©eftnnung gebietenbe

^erf6nlict)feit war 9}?üüer nic^t : e6 n?ar ba^er eine au6 ber SSerfem

nung feinet QBefenö f)eroorge{)enbe (Erwartung , baß er irgenbwo baf)n^

brec^enb t>orange^en , ober al6 §aupt ftc^ an bie Spi^e einer ^^art^ei

ftetlen foüe« Slber inbem er fic^ mit feinem Sinn unb geiftiger ®e^

n)anbtt)eit in 2^er{)ältniffe unb $erfonen ^inein(ebte , war er »orjüglict)

geeignet, in einem weiten Greife für feine geiftige Sphäre 5U gewinnen,

inbem er t\)dl^ im allgemeinen für bie2ßiffenfct)aft begeifterte, t^eilö bie

©emüt^er für irgenb eine 3bee ober eine 5lufgabe ber 3cit in 5lnfprucl)

na^m. (5o ift 9)?üller einer ber anregenben unb bewegenben ©eifter

feiner ßdt gewefen unb für eine betraci)tlic^e. 3<it)l ^orf)ftef)enber unb

ftrebfamer 9}^anner ein geiftiger 5ül)rer in ben ©ebanfen über bie (Snt^

wicflung ber 9Söl!er, über (Staat unb ©efe^gebung.

SSar 9JhilIer burc^ bie Wla^t ber Xf)atfacl)en ju leichter 33en)eg^

lic^feit fortgejogen : fo war i^m bagegen wieber eine große ilraft unb

^^eftigfeit beö @emütl)eö unb ber ©efinnung eigen» Selten l)atte ein

^JDknn fo mk greunbe auö ben »erfcl)iebenften (Stäuben, welchen er in

feinem wecbfebollen ?eben in ^er^lic^er unb aufopfernber Seife treu

blieb. (Sr biente mancf)en §erren : aber in allen 3Seränberungen be^

wahrte er gegen biefclben bie ^ietat einc6 ebeln §er§en6 ; eö tritt nie

dn ßuQ einer hd (Scl>riftftellern nicl)t feltenen t>orlauten @ntl)ültung

ober bo6^aften $erftflage l)ert)or , wenn er au0 einem 2)ienfti^eri^ältniffe

in ein anbereö übergegangen war» ©einem QSaterlanbe gegenüber ^attc

er\bie ?5fftig^fit/ 3U allen ßdtm bie Stimme ftrenger unb unpar-

t^ei{fcf)er 2öal)r^eit geltenb ^u machen , 2öünfct)e unb 3Sorliebe traten

ftetö 3urü(f , wo eö bie S3elel)rung unb bie 2Bol)lfal)rt feiner ?0?itbürger
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Qalt ; unb in allen 33er^(tn{ffcn fanb er für baö, voa^ it)n red)t bünfte,

baö red)te unb treffenbe SÖort, (So ift eine fonberbare Unv3erec{)tigfeit,

tf)m §um 35ortt)urfe ^u mad)cn , ba^ if)m bie t^crfc^iebenften 50^enfd)cn

unb bie entgegengefegteften ^^^art^eien ßutrauen unb ^?erel)rung fd)en!^

ten, (Sr bett)af)rte jtc() bicfe Slu6^eici)nung ni&ft nur t)orüberget)enb,

fonbern hi^ er üom (Sc^aupla^c abtrat : benn ba6 t>ermod)te nur ein

^Reic|)t()um ber ©ebanfen unb eine ^v^cit beö ©eifteö , weldje au^er

unb über ben $artf)eien ftanb unb ^nftd)ten barbot, bie burc^ ii}xt

(Sigentl)ümlirf)!eit unb baö ®en)ic^t ber Xbatfad)en überzeugten» 3Siete

3a{)re 30g if)n fein {)iftorifc^er Stanbpunft unb feine poetifcl)e S^mpat^ie

5um Jlat^oliciömu^ ^in, ber \^m 33eforberung unb (Shxt »erf)ief : allein

er be{)iclt aller QSerlocfung gegenüber bie Unab^ängigfeit feiner ®tel^

lung unb bie Stürbe be^ ^iftoriferö feft im 5luge, @ö ift hd einer

fo bewegten ^^latur bie 53et)arrlic()feit nicljt gering an3ufd)lagen, mit

welcher ber Jlanbibat "oon 8c^affbaufen ben 3Sorfa0 fa^te unb auöju^

fül)rcn begann, ein Serf ^u fct)reiben, baö fowo^l im QSaterlanb alö hd

ber großen gebilbeten 3Öelt feinem S^Jamen für fünftige ®efc^led)ter

9^ul)m brächte ; unb e^ erforberte noc^ me^r Ätaft unb fcften 2ÖiÜen,

ftc^ von bem gen)ol)nten SÖege beö beutfct)en £atl)eber(cben6 fern ^u

l)alten unb fiel) unter immer neuen 5}^ül)en unb (Sct)n)ierigfeiten eine

^aufba^n ju öffnen, bereu @igentt)ümlicl)feit oft treuer erfauft w>ax.

""Iflan frf)(age jeben beliebigen 33anb t)on 9J?üllerö SBerfen auf unb ]db\t

baö 3Sorurt^eil muf burd) bie 33ielfeitig!eit unb (Srfabrungömaßigfeit,

bie ©ro^arttgfeit unb ben Slbel feiner ©ebanfen unb feiner Sluöbrucf^^

iT)eife überrafc^t ttjerben unb barf ftd) nicf)t ujunbern , n?enn feine 3eit

i?on i^m unb feinen nie t?eralteten ©ebanfen @rofe$ l)ielt.

93Mtler ^at mit feiner ßdt ba6 (Streben nac^ einer ibealen dli6)^

tung gemein ; eö \\t il)m jeboct) t)or ben meiften Stnbern gelungen , in

feiner ^Infcbauungönnnfe unb in feiner Siebe auf fo feftem JBoben ju

ftel)en, baß er für 9}Zcnfcben unb (Sreigniffe , 3uftanbe unb (Situationen

ein !lare6 3Serftänbniß l)at unb mit einer benfelben angemeffencn 5luf^

faffung unb !Darftellung ^begleitet, Senn bie Sbealität feiner S3e^

tracf)tung nic^t feiten bie innere Slnftrengung t^errat^
, fo ge^t ii)x boc^

immer n)ieber eine auö ber 2^iefe be^ ®emütl)eö l)eröorquellenbe ?^rifcf)e

unb ^egeifterung ^ur (Seite, bereu 6c^tvung mit bem (^midjtc ftrenger

gorfc^ung ringt, aber nicf)t erliegt» Unter allen ®efd)icl)tfcl)reibern unb

^^olitifern beö t)origen 3a^r^unbert6 ift feiner , ber auc^ für unfere 3eit

folcl) eine ^^unbgrubc treffenber , anwenbbarer unb bleibenb wa^xcx ®e^
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banfen über 3So(B(eben unfc 'Btaat barbietct tt)ie 5)JüÜer, Wt 9iec^t

ift üJJüller in 33e5ie()un9 auf bie @igcntf)üm(id}fcit unb 9^eu{)cit [einer

(5rfd>einiin9 in ber Literatur mit £lopfto(f in parallele cjefe^t ,
jugteic^

aber erfannt n)orben, WMcx fpred)e ^erne^m(icf)er unb eingrcifenber

in unfere ^dt t)inein. 9J?ütIern felbft aber fi^mebte §aUer q(6 QSorbilb

»or: biefem Qkid) woUtt er baö gan^e ®thkt inenfd)Hc^en 2Öiffen6,

fofern eö ftc^ auf bie ^^olitif im treiteften Sinne hqki^t, umfaffen:

unb er ^at fein ^ki, tvie Sener in feinem Greife, preiön>ürbig erreicf)t»
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Kn ^cl). Tlaxiin Ufteri begegnet un6 eine ganj neue '^ntU

üibualität bei* 53obmer'frf)en Scf)u(e. 33 on btefer i!)at er baö 5J^aIenfct)e

in bei* ^oefie , bie 5lnl)äng{ic^feit an baö §e{mat(icf)e , bie 5Soi*Iiebe für

baö 5lltertt)üm(icf)e in Sprache unb Sitte unb baö eigent^ümlic^e @e*

f(i)icf , baf er, wie ^ubwig 9J?e^er von £nonau unb Salonion ©efner,

jugleid) Wlakx unb !Dic^ter i\t, Wein jener gro^e 33licf unb jener

rtjeite £rei6 ber S3efti*ebungen ter Schüler 33obmcr6 , n)e(cf)er bie ganje

^}JJenfc^{)eit umfaßte , für bie (Sr^ie()ung unb ^ebung beö 3SoIfe6 glühte

unb begeiftert in ber burc^ fraftigeö (Eingreifen aufjubauenben 3iifw"ft

lebte , — '^kl)t ftc^ hd Ufteri auf ba6 t)ergnüglicf)e 33efc^auen ber 3Ser^

gangen^eit unb ben l^eitern ®enuf ber ®egenn)art jufammen. Seine

gemäc^licf)e 33efcbaulic{)feit unb fröf)Iid)e Sorgtoftgfeit lief i^n in p{)ilo^

fop()ifcf)er 9?u^e auf baö betriebe ber 2ße(t t)inauöblirfen , unb günftigc

äußere 3Serl)altniffe verfcf)afften i^m bie grei^eit, feine 5lufgabe unb

feine ^()dtig!eit nac^ ©utbünfen ^u mäf)Ien* Seineö SSaterö §au^

ttjar ein angefe^eneö £aufmann6^auö , wo mit einem au6gebef)nten

©efc^äftöbetrieb foliber Suru6 unb namentlich ^'unftlieb{)aberei ftcf)

»erbanb, !l)er im Sa^re 1763 geborene 9JJartin mürbe narf) ber

fc^ongeiftifcI)en Liberalität unb ber arifto!i*atifd)en 2Öeirf)Iic^!eit jener

3eit fo gehalten unb erlogen , baß man feine befonbere 5lnftrengung

t>on i{)m forberte unb il)n ben finnigen 5^eigungen feineö ^tiilm ©e^

mütt)e6 unb feinet unermüblic^ t^ätigen ®eifte6 überließ, ©eine

55eftimmung ^um Kaufmann macl)te man i^m leicht unb ließ i^m

nic{)t nur t?oüe 3cit für feine Mnftlieb^abereien
, fonbern eö mürbe if)m

in biefer 9fficf)tung eine forgfättige Einleitung ju 3;^eil unb namentlich

forberte unb ermunterte Salomon ©eßner baö vieberfprec^enbe "Xa*

lent. So macl)te ftc^ 9Jl a r t i n U ft e r i frül)e in befreunbeten Jlreifen
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alö3fif^tter, 2)ict)ter imb lieblicher (Sänger beliebt, jugleict) aber gc^

wann i§m feie licbenötDÜrbige Einfalt feineö 3ßefen6 unb hd aller

^rö^lic^feit bie ftrenge Sbrbarfeit, feiner (Sitten bie allgemeine 5lc{)tung*

3n jiugenblict)er ^cr5enöfr{fcl)e nnb fc^onem (^leic^mutf) füf)rte er ein

forgenfreieö , aber ftetö mit reicl)er unb anmutbiger 2i^atigfeit auöge^

fülltet '>i:thm, melc^eö tDeber faufmannifct)e6 9J?ifgefc^icf unb dm
geifte6franfe §rau, noc^ tk (Stürme ber 9iet>olution 5U trüben t>er^

mochten, 3c me^r bie äußere 2Belt gäl)rte, befto me^r fd)lop er ftc^ felbft

ab unb wibmete fiel) einer für einen fleinen ^reiö tjon .greunben be^

recl)neten Ä'unft unb $oefte , o^ne f)ül)ern Slnfprucl) , allein and) o^ne

^ol)ere 3Sollenbung. Ufteri befd^ieb ftd) fein Mm lang !l)ilettant

3u fein, alö Kaufmann mie ale 9iatl)6^err, al6 fünftler unb alö

2)ic^ter, (So maren nic^t innerlich il)n ben)egenbe unb in iijm arbeit

tenbe 3been, welche er duferlirf) barjuftellen ftc^ berufen fül)lte, fonbern

feine ^unft unb feine ^^oefte folltc i^m unb feinen ®leicl)geftnnten ba6

Seben erl)eitern unb fröl)licl) befransen, 9J^it ben fcinbfeligen unb jer^

ftcrenben ^IRäc^ten feiner 3cit aber ließ er fiel) auf feinen ilam^f ein,

fonbern er fanb ftcl) mit il)nen burc^ (Sati;re unb ^arrifatur ab. 3m
milbeften unb un^eilt?otlften 3a^re ber 9ict)olution, im 3at)re 1793, n>o

3Siele bie QSer^iveiflung an allem 2)auernben unb ^eiligen ^um ^afc^en

nacb bem ©enuf beö Slugenblicfe^ jagte, bicl)tete Ufteri fein berühmt ge?

worbeneö, aber poetifcf) freilid) ^iemlic^ n)ertl)lofe6 Sieb

:

%xcüt ®mi) tcö Sebenö,

Sßeit nod) taö Säniprf)en i3liit)t,

$fiiicfet bie ^iffc,

(Sl)' ftc üerblü^t —

n)elcl)e6 feine ^Serbreitung ber leid)tl)ingleitenben , einfc^meic^elnben

(Singn?eife t>erban!te. , Unb alö ber re^olutionäte (Sturm and) im

eigenen SSaterlanbe bie tl)euren Einrichtungen, Sitten unb ®en)ol)n==

Reiten ber 5Säter über ben ,5awffn n)arf , räd)te ftcl) ber unerfc^üttertid)

®leicf)müt^ige burc^ l)unbert unb ^unbert ^arrifatur*3^irf)nungen, wo er

(Scenen auö bem Seben beö ^agee^ mit fc^arfer 33eobacbtung6gabe unb

^Renfcftenfenntnif barftellt unb 5Ücl)tigt, 3n biefer 33e^ief)ung ift bie

xdd)c Sammlung feiner §anb5eid)nungen ein merftvürbiger S3eitrag

gur (Sittengefc^ic^te jener 3eit : benn mnn er in fielen feiner S31ättcl)en

nur ber Spottluft ein ©enüge tl)ut, fo legen bagegen mand)e biefer

3eitbilber auö bem Seben bie rtttlid)en (Schaben jener 53eriobe auf eine

treffenbe QSeife blof. ^inwieber aber lief fiel) Ufteri' 6 ^oefte nicl)t
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I)er6ci, folc^e ©ricbniffe fcft5uf)altcn ; tk\c follte nur baju biencn,

^dtcrc S3ilber unb freimbl{d)c (Smpfinbungen ^crt^or^urufen imb burrf)

bicfclben Sßci6l)c{t ^u (ct)rcn« (5ö fommcn unter ben ®ebict)ten nur

tt)enigc ^aturflängc t?or , tt)e(rf)e baju bicnen , baö §01*3 in eine tt)of)I^

t{)uenbc Stimmung ju »erfe^cn; bagcgen bcftngt er bie freunblicf)en

SBe^ie^unijen beö 9}ienfc^enleben^ , f)eitere ©efeltigfeit unb eble Sitte,

3Baf)re poetifc^c perlen ftnb in biefer S3e5ie{)ung „^aö golbene 5153S"

unb „3)a6 Sc^üppelein", mo Se{)ren ber 2öei6t)eit auö feinem unb

liebevollem ^er^en im ®dfk alten 53iirgertl)um6 aneinanbergereil)t

ftnb, — 5öenn Ufteri, befc^eiben unb fdn'ic^tern, in feiner 53e3iel)ung

auf grope Seiftungen Slnfpruet) mae()te, fo n^ar er bagegen mit ganzer

Seele babei , wo eö gatt , Scmanben greube 3U bereiten unb einem ge^

felligen 3Serein eine l)ö^ere 9Beil)e ju geben, S^amentlid) wat er bie

Seele ber £ünftlergefellfc^aft feiner ^^aterftabt unb ber ©rünber ber

allgemeinen fcf)it)ei3erifcben ^ünftlergefellfd)aft : für jene l)atte er ur--

fprünglicf) fein „greut @ucl) beö ?eben^" gebic^tet; für le^tere t^eran-

lafte er bie §erau0gabe einer eigenen Sammlung t>on ^ünftlerliebern,

woju er felbft tk n)ertf)t>ollften 33eiträge lieferte, wo er bie ?D?a(erfunft

in (Srnft unb Se()er3, von il)rer ibealen unb von it)rer profaifet)en Seite

auffaßte. 3n erfterer 53e5ie^ung ftnb befonber^ bie beiben ®ebicf)te be^-

merfen^wertl) , „T)er 9J?aler, eine 33allabe", bem vor allen anbern

greiern ber ^^reiö ber S^kbc ^u X\)di wixh , iveil er ba^ 33ilb feiner

Scl)önen ale^ 5DhUter^®otteö auf ben SUtar [teilen n?ill; unb „3)er

^IRaler, eine ©rjä^lung", n)o biefer al^ mobifc^er 9^act)a^mer ©ötter

unb gelben barftellt unb bamit arm unb elenb mirb ; bann aber ^ur

9Iatur jurücffebrt unb il)re Keinen Scenen mit 33erftanb unb ^khc, unb

barum mit ®Iüct' unb Erfolg malt, 5Soll föftlirfjen ^umorö ftnb bie

vier ®ebid)te, wo bd: 5J}Jaler(e^rling „gri^", ber'ol)ne 33eruf ein 9J?aler

iDerben ivill, feine leibigen @rfal)rungen m{ttl)eilt,

Mein U ft e r i ' ^auptvorjug al6 Jlünftler unb 2)ic^ter ift tk

Slkhi
f
womit er ftc^ in bie alte ^di verfenlt unb mit berfelben von

ganzer Seele einö wirb, 3)a6 9J?alerifd)e unb $oetifel)e beö WxikU

altera ftel)t t^m in allen @in3elnl)eiten ju ©ebote , benn er ift von biefer

Seite ein geiftreicl)er unb gelehrter gorfcl)er, Ü^aa ganje Seben ber alten

2Öe(t nad) 5lrd)iteltur , Waffen, Drnamenten, 3^racl)ten, ©enterben,

Sitten unb ©emo^n^eiten ift il)m gegenwärtig, unb nanicntlid) \)a^

heimatliche , ba6 gefellige unb ^duölid)e Seben feiner 5Saterftabt , \)ai

er ftc^ völlig ju eigen gemacht, 5luc^ fanb Ufteri fcbon frü^e M ge^
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fcl)aftö!unbigfr Bfif^ncr 5lufmcr!fam!eit , fo tag ber 5lltt)ater 53obmcr

anfangt ber act)t^{gcr 3at)rc burc^ ben ad)t5c^nici^r{gcn Jüngling feine

fd)tvet3erifc^en ®r5ä{)(uncjen unb feine a{ten9lifcf)en 33allaben iüuftrieren

lie§* 3Soni 3at)re 1783 an lie^ er feine §anb ben 3iii*c^fi'f*cn 9^eu^

ia^rblättern unb Qah benfelben einen {)öt)ern fünftlcrifcl;en Sßert^, ttjoju

freiließ auc^ ber ©rabftic^el 3ftubo(f @c^eUenbergö beitrug , n)eld)er ben

3eic^nungen oft eine ^raft unb ^Beftimmtl^eit cuifbrücfte, bie ba^ Ori^

ginal nic^t immer ^atte. 5luc^ ber Xert ift ^auftg von if)m bearbeitet.

2Bie nun bicfen gefd)id)t(ic^en S3lättern ein rcicf)eö Seben inne tDo^nt,

tt)eilö burct) bic (Ecenerie, tf)ei(6 hnx&> bie bramatifct)e§anbhing ber^er^

fönen: fo fmb auf gleic^ie 2ßeife Ufteri'ö erjdt)lenbe @ebid)te unb53aüa^

ben bef)anbelt. ^iefe geboren gum ©c^önften unb S3eften, tt)a^ fc^njei^e^^

rifd)e 3)ict)ter au6 bem (gcbal^e {)eimatliel)er ^^soefte inö Seben gerufen.

@ie ergeben fiel) gwar niebt 5U ben @rof tt)aten ber eibgenöfftfc^en ®e=^

fc^ic^te, fonbern fte fd)öpfen auö ber verborgenen 35oIf6fage ober au6

einzelnen perfonlictjen ©rkbniffen ; allein fie erhalten i()re l)6^ere SBe-

beutung , baf auö ber lebenbigen unb feelenvoUen X)arftellung ftd) ftets^

eine gemüt^anfprecf)enbe, oft überrafc^enbe große Sebenöanftd^t ergiebt,

wobure^ biefen ^^oefien ber S^arafter ber 3Solf^bid)tung aufgeprägt

ift. ®ebid)te mc „3bba »on Xoggenburg, ber @raf von ^^alfcnftein,

(Stubiger, ®raf 2i3alraff von X^ierftein'^ gef)6ren gu ben ^^erlen vater^^

lanbifc^er ^^oefte.

3)ie große (Smpfanglic^feit unb ^er^enöfrifc^e U ft e r i ' ö tt)at ftc^

auf eine fe^r bemerfen0tt?ert^e 2ßeife funb , wie er nacf) beö brei Sa^re

altern §ebelö 5Sorgang ben !X)ialeft ju ^anbt)aben unb in eigentl)üm^

lid)er ^d\t anjuwenben wußte. Der ariftofratifc^e 3iii*c^fr war frci^

Itc^ weit bavon entfernt , baö ^JSolf gu fennen unb ^u lieben \vk ^cbd
;

wo er bal)er lanb(ict)e Scenen in feinen fleinern @ebid}ten barftellt, ^ält

er ftct) an baö 9JJalerifd)e äußerer Vorgänge ober er fd)ilbert ®cmüt^3*

guftänbe, wobei er patl)etifcf) ober fentimental wirb, )X)k ^^ 33. in

„'ö arm @(feli uf ber ^feflut)." 2ßenn er bagegen baö giebt, W)a^ alö

wo^lgepflegte ö)eftnnung in i^m lebt, bie ^äuölictje Xugenb, tk treue,

aufopfernbe Siebe, fo gelingt eö bem Äünftler mc bem 2)ic^ter in ^o^em

?D^aße. ®o ftnb feine neun 53lätter mit ber Darftellung ber ,,,9J?utter^

treue" bie beliebteften unb poputarften feiner fünftlerifcl)en Seiftungen

gewoti)en: gleid) vortrefflid) , unb würbig ben gleicf)art{gen Siebern

^ebelö (ta^ Spinnli , ber ©tord), baö §abermueö) an t)k Seite gefegt

5U werben, ftnb bie „Äinberlieber"* (So ift freiließ nic^t jene poefie^

3}iprtfofer, bie fc^njeijevifdje ßiterntur. 34
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iDoÜe 3Scrmcnfd)(td)unß bei* 9latur \x>k bd fyhü] ciüem tic ^Jhittcr

(aufc^t f)tiT in uucnb(id)ci-, ^ojfnun9^vcicl)cv Siebe jum finbe bem

X(){erteben ^u, trägt {f)re Siebe in bic feine S3eobact)tun9 l^inein unb

iidjt überall ^e^ie^ungen auf i^r 5^inb. „3)'8törcl)li", beren Sebene^

i]efcl)i(l)te bie 5J?utter erjä^lt, „^c ®uq(\\i", auö beffen fün] bic 9Jiuttcr

bie 3ufu»fl i^i'cö .^inbeö erratl)en mill, „So tvirbö d)o", tt)o bic

^J^itter t)on fünf 3U fünf Sauren bie ilricbe unb ©efü^lc ibreö ^inbcö

t>erfolgt : ba^ ift eine Sieb(id)fcit bcr (Smpfinbung unb eine ^citcrfcit

beö §umorö , wie fold)eö nur auö einem fo reinen unb fpiegell)ellcn

®emütl)e, nnc Ufteri'^ ^crt)orgcl)cn fonnte, S3efonbcrö populären

Scifallö i^atten fiel) bic beiben großem munbartlic^en ©tücfe ^u er*

freuen, „1)c ^ifari" unb „!l)c §err §eiri", jene^ Iänb(icl)c, biefee^

ftäbt{fcl)c St^V^fc betitelt. 3^re Slnjie^ungöfraft beftcl)t in ben leben-

bigen ©emälben auö bem gemeinen Sebcn im bucl)ftäblid)en 8inne,

roclcl)c von großer fomifct)er 2ßirfung fmb. Sänblid) fann bie erfte

3bi)llc nur in bem Sinne genannt werben , n?ie 33o^en6 Suife , inbem

bie Scene auf bem Sanbc vorgcl)t, allein üon bem Seben ber Sanbleute

fommt nicbtö t?or au^er in feiner ^^erberbnip unb in feiner Unnatur.

3n beiben ©tüclen aber l^at e6 Ufteri barauf abgefef)en, ba^ ^^iliftcr^

t^um ^u geißeln, ben ^od)mutl) unb bic 53cfd)ränftl)eit, bie 9?o^l)eit

unb bie unfittlid)c Slffeftation ber auö ber 33ürgerfttte ^crauögefcbritte?

nen ftäbtifd)en 9J^ittelflaffe. 2Bät)renb ^on biefen Seuten 5lllc, ieber

auf feine .SBcifc , unt>erftänbig in irgenb eine Sd)n)äd)e ober 9?arr^eit

t>errannt finb , unb bic 33abette ^u abfto^enber 2ßibertic^fcit t)erabfinft,

crn)ccft nur bie ^^farrerötoc^tcr ein tiefere^ poetifc^eö Sntercffe. !5)ie arifto^

frattfc^e Sd^abenfreubc gefällt ftc^ ju febr in ber ilarrifatur : bie @ün^

benbocfc beiber 8tücfe ftnb 3U glcid)artige Sl)araftere, bic triviale Spief

-

bürgerlicl)feit wirb §u lang unb breit bargelcgt, @6 barf freilief) nic^t

»ergeffen werben, ba^ Ufteri beibe @tücfc nicf)t für bie Dcffentlicl)feit

beftimmtc , fonbern mit biefen @d)n)änfen einigen guten greunben unter

ber §anb eine fro^e Stunbe mad)cn wollte.

Ufteri' 6 !3)ilettantiömuö jcic^netc ftcf) auf e{gentpmlicf)c Sßeifc

in ber Pflege ber Sprache be^ ?OJittelaltcrö au6 unb er erfc^eint barin

alö befonbere glürflid) begabter 3t>9ti"9 ^f^' 53obmerTc^en Schule. @r

^attc mit g-leif unb ©efc^id eine feltcne 8ibliotl)ef bcr Literatur beö

^Jiittelalterö §ufammcngebrad)t unb wufte al6 6d)reibfünftler alte

53tätter täufd)enb nac^^ubitben , namentlid) aber fanntc er bic <Spracf)c

bcr frühem Sa^r^unbcrte nac^ gorm unb 3nl)alt in einem foldjcn
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(^xahc, ba^ er bfefdbc in all tl)rer Slnmut^ unb 2;rcul)er3{9!eit p gc^

braud)cn t>erftanb. 3n 3tt)ei ber beften @ebid)tc , in ber Segenbe 3bba

x>on XoQQmhnxQ unb ber (Sr3äl)tung SÖalraff von ^^bierftein ftnb im

Slllgeineinen ältere 5luöbrücfe unb (Spracbformen mit ©lud gebraucht

;

in „3)er armen ^rom 3i^^iri9liii £lag" aber ift genau bie @pracl)e be6

16, 3al)r^unbert6 inne gel)alten unb mit großer SStrfung burc^gefü^rt.

1)ic ©mpftnbungen ber (Gattin unb Ttntkx ftnb nacl} ben ciuf crn Um^

ftänben unb bem natürlicl)en ©emüt^^juftanbe in il)rer $agc auf eine

auöbrucfö^otle unb rüt)renbe 3öeife gefd)ilbert ; allein n^enn man bie

jJiei^e ber ^.roftfcl)reiben näl)erer unb fernerer ^^reunbe an 3tt?ingli'^

SQ3itn?e in6 5luge fa^t unb bie ©laubenöfraft, tvelc^e ftc in berfetben

vorau0fe|en*), fo \>a^t biefe n?eicl)e Älage, biefeö Q^erftnfen in ben

Jammer be^ Slugenblicfö nic^t für bie ^itwc beö Ohformatorö, bal)er

man biefem ©ebicbte mit Unreet)t g(eicl)fam eine ^iftorifcl)e ^ebeutung

^at beimeffen tt)olten- Sßie barf fte flagen : „60 fd)n>inget ftd), n?ie

ein @dctt, um mid) nur 5lngft unb Sammer" — wenn it)r

33ullinger §uruft: „3^v genieft xt^t eigent(icl) beö 2^rofte^ ^immli[el)e

?5ulle. 3]^r empfanget (Knaben itber ©naben, 5ltle guten unb ebeln

(Seelen ftnb @inö mit ^uef) k. "

5lm an5iel)enbften unb lieblic^ften entfaltet fid) aber Ufteri'ö

j^enntni^ von 8praebe unb Sinnesart ber alten 3»^it in feinen profai^

fc^en ©r^ä^lungen- !Die treuherzige 9lai»etät, baö anfcbaulic^e Seben,

bie gemitt^licbe ?5ütle, bie reid)e l)iftorifcl)e !3)eforation giebt biefen

fleinen 9Zoöetlen unter allen ®ebid)ten Ufteri'ö ba^ l)öd)fte ^ntereffe , fei

e^, baf er in „ß^it bringt OJofen" einen 3i"irf^cr 33ürger auf einer

8abenfal)rt in 33riefen an einen ^^reunb in 53afel S3erid)t t)on feinem

burc^ ^iftorifc^e 3cilumftanbe begünftigten Siebe^glüd geben läpt , ober

ta^ „Xl)on\a\m ^ur Sinben fein 5lbentl)euer auf bem großen Schiefen

^u (Strafbürg 1570" ebenfalls brieflid) befd)reibt unb mc er ftd) ben

9?e§en einer fcl)önen Strafburgerin entwinbet. 3n ben jmei fteinen

jKomancn „3)er @(^a^ burct) ben ^(i)ai^" unb „@ott befcl)ert über

9lac^t" , läft er 3)t)ei Jünglinge, bort einen 33rei^gauer unb l)ier einen

33afler, jum Sol)n i^rer 9?ed)tfc^affenl)eit unb ^reue ^u ®htd unb ®ut

!ommen, 933al)renb ber ^i6:)iex in biefen (Srgä^lungen bie (Sd^reibart

ber gegenwärtigen 3cit nä^er gebracl)t \:)at, foll bagegen „!Der ©rggel

5um 6teint)uu0 " eine mit Sßappen gezierte §auöcl)ronif ber gamilie

*) (5. SlnnaOieinl^fltb 0. @. ^ep. 3ürid; 1820. (S. 233—262.

34*
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!D?e{^ t)on ^Md) barfteüen , nad) (Sprache unb ^n\)ait fo auögeftattet,

al0 tt)dre fte ein SÖerf beö fünf3et)nten 3a^rf)unbert0. I)ie ü^ebcnöldufc

bcr in ba^ 9)?eifengefd)lcc^t einl)eirat^enben grauen an^ t>erfc^iebenen

eb(en 3ürrf)er Mamillen ftnb wot)! ettt)aö ju romanhaft auögefd)mücft,

allein eö ift baneben bie ältefte @efct)id)te 3üricl)ö aufg allerliebfte in

biefen poetifcbcn 9{al)men eingefaßt , inbem je eine öffentliche ^Begeben-

):)dt in baö Seben einer ber ?^rauen t>erflod)ten i^t , wie j, 33, in ba^

Seben ber ^i;gin bie merfwürbige ©rünbung »on @fenn , ber 33ilgerin

ber S3ann 3üricl)6 unter ?^riebricl) II. , ber ginün bie 9lieberlage hn

2Bintertl)ur, k. 3)aö Sllteö \^i mit einer ®rünblicf)feit ber allgemeinen

^iftorifcl)en ©infleibung unb mit einer anfc^aulicl)en !Darftcllungöfunft

burct)gefül)rt , ba^ Ufteri in ber poetifc^en 33el)anblung ^iftorifc^er

Scenen nicf)t leicl)t übertroffen n)orben \\i unb für bie l)iftori[c^e ^Rovetle

kM 93hifter gelten barf. 3n i^m l)at bie @cl)n)ei5 ben 9iomantifer im

beften (Sinne. 2ßa6 in Ufteri' ö altbeutfcl)en 3)arftellungen am

wenigften im ®t\\iz ber früt)ern ^ni liegt, \\i eine gett>iffe moberne

333eic^^eit unb aufgebüfc^elte Si^rlic^feit , üor^üglid) in ben B^i^)'

nungen, aber aucl) bisweilen in ben poetifcben (Sr5äl)lungen* 2)a6

fc^eint bal)er ^u rühren , baf Ufteri nicht in ben grofen , ftarfen ®t\^i

eingelebt ift , welcher in ber c^riftlic^en grömmigfeit jener ^t\i lag unb

bem ganzen Seben ba6 ©eprdge ber (Sinfalt unb ^raft gab. allein

aud) barin gehört er ber mobernen 9tomantif an , baß er in ber Äunft

mit ^\t\it ber ?^ormen beö mittelalterlichen ^at^oli^iömuö alö finnigen

Drnamentö fiel) bebiente. ^Dagegen \\i e$ feinem jRomantifer gelungen,

fo mannigfaltige , tief au6 bem Seben gefc()öpfte 33ilber ber fc^önften

unb glücflicl)ften §äuölic^feit bar^uftellen , unb gerabe bie berartigen

lieblicl)en unb er^ebenben @cenen beö (Srggelö im @tein^uu6 geben

biefem legten unb reifften Sßerfe Ufteri' ö feine l)öt)ere 2Öeil)e,
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Jim (Snbc be^ Sa^r^unbertö erleben toix, baß felbft ber frembc

^rieg^bienft einen fc^ttjei^erifcljen 2)ic^ter gtbilbct 3ol)anri @aii^

ben^ t>on ©aliö^Seemiö voax i. 3, 1762 in 9J?aIan6 iin

(3cf)oofe einer ^öct)ft üor^üglirfien gamitie geboren, voo er bie D^etje be6

Sanblebenö burcl) feine Umgebung unb auf bem ®ute feiner ©Itern t>on

ber fd)önften Seite fennen (ernte» ©ein 3Sater n^ar ber 3^9lin9 tieö

^4^{)ilofop^en Lambert getvefen , ber inbeffen in bem ebeln §aufe 6aliö

(hm fo öiel empfangen ai^ gegeben f)atte. ^ad) ben Sitten ber

abelicl)en @efcl)(ed)ter ©raubünbenö \)atu aud) ©auben^ ftd) bem

^affen()anbn)erfe gu wibmen, um auf biefe 2Öeife bie 933elt fennen ju

lernen unb @rfal)rungen ^u fammetn« allein baö reid)e ©emütb unb

bie reine ©eftnnung beö fc^wei^erifc^en ^önglingö fanb feine S3efrie^

bigung in ber fran5Öftfcl)en .g)auptftabt unb ein tiefet ^eimwel) ergriff

ben jungen 5^rieger , welchem er in poetifc^en 9Serfucf)en ben Sluöbrucf

gab. (Sein (ebenbigcö unb tiefet ©efübl unb bie @ef)nfucl)t nacf) feiner

fc^önen unb glücflic^en §eimat t?erliel) feinen ©ebic^ten eine 5Öal)rl)eit,

welche fonft bie fpätere ^(opftocf'fcf)e Schute mit if)rem fentimentalen

^^lötenton, ber im 93^onbfct)ein jmifc^en ©rdbern n^eint, nic^t ^at.

(Sali6 fanbte feine erften ^Serfuc^e i« 3, 1784 aufö anfpruct)lofefte

t)on ^^ariö auö jur 2lufnal)me in ?^üßli'6 fcf)rt)eijerifc^eö SJiufeum

;

unb atö bie erfte Sammlung feiner ©ebic^te i. 3. 1793 erfcf)ien, war

9J^attt){ffon6 au6feilenbe §anb herbeigezogen morben : allein ber tiefere

©e^alt, ber beö Sedieren ©ebic^ten fel)lte, war be6 Sc^weigerö eigent^üm^

licl)e^ 3^erbienft. greilicl) fef)len aud) bd Saliö jene leeren Sanb^

fd)aftömalereicn nic^t; allein ein Xl)dl feiner länblic^en ®ebicf)te

entölt ungezwungen ^o^ere 35e3iel)ungen für baö ?D?enf^enl)erz / wie

Z-
33» ba6 „^Jldr^lieb" gar lieblich auf bie 5luferfte^ung f)inbeutet; unb

im „^flügerlieb" unb im „©otteöader im ^Sorfrü^ling " erl)alten bie

fonft allzu f)aufi[g unb trübfelig wieberfef)renben ©rabeögebanfen einen
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finnigen unb cr^cbenbcn Slu^brurf, 3)cnn fonft läft cö fe{)r glcic^gül^

tig, wenn ber ruhige, gefunbe unb glücflic^e (B(i)mi^(x, nad) bei* 9J?obe

feiner ßdt , fo oft in Xl)ranen ^njifcben ©räbern fcf)Ieicl)t* ®Iei(i)n)o^l

\)at er burct) feine garten , gefül)boUen unb melobifc^en illänge nict)t

unt>erbient ben 5f?amen (Sanger ber „ SÖSe^mutl) '^ ficb ernjorben, weil

fein $ieb unter bcnjenigen ber tf)ränenreicf)en Sc^mad^ter jener ßdt ba^

empfunbenfte unb natürlid^fte wax , wie g, 33. t)a^ mitten auö §erj

unb Sebcn gefc^öpfte „^ict eineö Sanbmannö in ber grembe" unb

„Jlinber^cit. '^ SlÜein ba^ Sieb ber ^reube, ber länblid^en 3ufncben^eit,

beö Sugenbglücf^, wie »orndmlic^ — f/@el)t, wie bie Xage ftd} fonnig

t>erflären
—

" ftet)t bem reinen unb ebeln ©emütl^e nod) beffer an.

2öät)renb feine elegifd)en 1)id)tergen offen ^erfcboüen ftnb, lebt

@ a l i ö nod) in frifd}em unb tebenbigem ^ilnbenfen unter feinem 3Solfe,

weil er einen warmen unb fraftigen ^aterlanbifc^en Xon an5ufcl)lagen

»erftanb , inbem er in feinem §eimwe^ unb in feiner Sße^mutb nic^t

nur weinte, fonbern feine 33ruft ^u liebevoller Segeifterung fic^ er^ob.

IDer <£c^lup ber gu ^^art6 im 3a^re 1783 geb{d)teten „Plegie an mein

3Saterlanb" gehört in feiner fraftigen Itür^e ju ben beften unb fc^önften

vaterlänbifc^en J^ langen.

^eil bir unb baucrnbe ^reificit, bu Sanb ber Einfalt uni) Streue

!

iDeincr Befreier ©eift ruf)' viuf bir, 9lürtlid)cö 93ülf

!

S3(cib burc^ ©em'igfamfcit rcid) unb gro^ burd; Strenge ber «Sitten

;

0?auB fei, irie (S)letfd)er, bein 3)htt^; falt, trenn ©efa^r bic^ umbti^t,

%tft, wk gelfengebirge, unb ftarf, \m ber bennernbe OJt)einfturj

;

Siirbig beiner 9ivitur, nnirbig ber 3Säter, unb frei

!

^ei bicfeV (SJeftnnung trug ba^er ber würbige 9J^ann hk ^effeln beö

fremben Ä'rieg^bienfteö fd)Wer unb fel)nte fiel) nacl) einer Sebenöftellung,

i^on ber er an'irbe fagen fönnen

:

Unbingbiir, feinet gürften Saffenfned}t,

3" ebelftolj, um Oiang unb Selb ju iwerben,

(Sntfagf ich nie ber beffern 3Jienfd)f)eit 9f?ed;t,

%nt aJclferglücf gu ftegen unb ^u fterben.

5lüein er ^atte in granfreicl) nocl) bie wilbeften 9{e»olutionöial)re burc^^

jumad)en, et)e eö il)m vergönnt war, im 3al)re 1794 in bie erfel)ntc

^eimdt 3urü(f5uftl)ren. §ier war er jebod) wirflicl) fo glitdlicb, in

feinem fd)önen 5}?alanö ein Sanbleben ^u füt^ren, wie er fte^ baöfelbe in

ber Seme getrciitmt. @r befang feine „^erenice" aU ©eliebte freilid)

auf fel)r gewöhnliche SÖeife, bagegen war fein Familienleben von be^^

fonberer ^nnigfeit , mt feine eigenen 33riefe , bie 3fwgniffe ber ?^reunbc
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unb »or 5(üem fein @ebic{)t, „3)ie ftiKenbe 50?uttcr/' bemeifen, rt)o bic

frühere @cntimenta(itat ftc^ ^ur tt?a{)rften unb reinftm ©efü^I^tiefc t)er^

ftdrt i)at, inbcm er unter 5lnberm fingt

:

2)urct) Mcht l^arf , öermat3 ein 3}hittcrt)er5

ÜJen fd}ünen ^ranj öon ifjren SuoenDtagen,

5?erläcf)elni) beg SSerBlü^enö leifeu (£cl)mcrj,

2luf fcen 9l{tar ber ^reiie frof) ju tragen.

2ßte 6aUö in alter ©c^lic^t^eit unb ot)ne alle fd)önßeiftifd)e ©itetfeit

ftcf) begnügt , ein braver Sanbmann unb §auöt)ater ju fein , fo giebt er

ftcf) auc^ in un^erbroffener 2^reue a(ö 53ürger unb 3Sorfte^er ^in unt

mae^t ben toiötauf aller mög(ict)en Slemter feinet greiftaateö burct)
, fo

baj unter feinen Xiteln, bieienigen »on 33unbeö(anbammann unb

©enerat t>orfommen, @r fc^reibt an einen §reunb : „2)aö ift bie an*

flebenbe ^a\t unferer 53erg ? (Santone , (Sitten unb SSerfaffungen , wer

unter bem 93olfe lebt , muf fiel) entweber l)ubeln taffen burd^ 2lemter —
ober burd) anbere ^Beamte*)." 5)af er fct)on frül)e nicbt me^r bicl)tete,

ta^ entfct)u(b{gt er ganj einfach mit feinen 5lnitö * unb 33eruföpfl{d)ten

:

„@ö war nun einmal mein @cl)icffal, für meinen näct)ften Ort unb ben

engern 9JJitbürger^ilreiö ßdt unb 9}^u^e aufj^uopfern, — @o arbeite

icf) tdglic^ auf i^an^leien unb 9{atl)6ftuben für ben Sag — unb fcl)affe

nicl)tö für baö ^ublifum ober tk S^Jad^tvelt. " 3n baö $art^eigetrieb

ber gäl^rung0t>oüen 3fi^ lif^ fi* fid) jebod) nid)t I^inein3{el)en , bal)er er

an ^üfli fd)rieb: „Saffen Sie unö unter folc^en Umftänben einen

^offenben 53lirf auf bie 5^ad)welt unb einen bewunbernben auf bie ^I^or*

melt werfen, unb baö t)eräd)tlid)e Spiel, n)eld)e0 ß^rgei^ige unb

9)lad)tfüd)tige mit ber ?0^enfd)^eit unb ben Golfern treiben, überfe^en."

allein er öerfd)lo^ ftc^ nic^t t^eilna^möloö gegen bie 5f?ott) jener ßdt.

3llö namentlicl) ^iele Mamillen feiner bünbner Sanböleute fc^were ^er?

lüfte erlitten, ba l)atte er ein troftt)olleö 3Bort „5ln bie ebeln Unter*

brücften, " welcl)e6 alfo fc^lof

:

31)r 9JJartt)rer für 3)Jenfcf)enun"trt)e,

33crtraut ber 2Övit)rf)eit unt) tcr 3eit

:

3SergangIict) tft tc« 3}rucfees Si'itte,

!Düc^ eiritj bie @erecf)tigfeit

!

Unter biefen Umftänben angelte Saliö nicl)t nad) geiftreid^en S3e*

fanntfd^aften unb bul)lte nic^t na^ ber ®unft berühmter beutfc^er

©enoffen» (So ift bemerlenöwertl) au6 ber Slnweifung an feinen SSer*

leger %vi^ii, wem biefer greieremplare t?on ber erften Sluflage feiner

*) ©riefe öon Sali« in 3- ^- Sü^li'ö t)anbfct>riftti(^em ^iac^taffe.
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@ebicf)tc ^u überfenben ^abc, bcn £rei6 feiner 53efanntcn fennen ^u

lernen, welche fammtlict) bein ©oC)uier'fct)en Greife angehören. 3n erfter

?inie füt)rt er auf : Seon^arb 9Äeifter unb (^t)orl)err 3o^» Xobler, 33om

\mkn, ^feffel, % ®. 3acobi, ®ott^. gr. Staublin, ^rieberife 33run,

geb» 9)?ünter, ©räfin ©tolberg, geb« D^eöentlonjj in ^weiter ii^inie:

Sielanb, §erber, ^rof» ect)ü^ in 3ena, $rof, % 51. ©bert in 33raun^

fc^weig , gr. ^a Sfjoc^e unb §ofrat^ D^eicbarbt in ®otf)a. — SlUein

ungeachtet aller 3urücf^altung fel)lte eö il)m bocl) nid)t an Slnerfennung

üon 6cite vor5Üglicf)cr 2)ictter. @o richtete 3. 5lrnolb (Sbert, ber

Sugenbfreunb ^lopftocfö, ein ermunternbeö Sonett an Saliö^ unb

9Jlattl)iffon bericl)tet von 5Sof: „Unter allen üon auögcjeic^ncten

^J[)?enfc()en an (Baliö gefct)riebenen Briefen, t)<!ben bic von Sßof mic^ am

tt)of)ltt)uenbften angezogen, tt)egen be6 milben unb tief gemüt^Iicf)en

Xoneö , n)omit er ben ^ur 3fit icner (^orrefponbenj noc^ fe^r jungen

!Dic()ter aufmuntert unb 5urecf)ttt) eiöt. 2)a6 war ^^on beö ^er^enö

:

benn SSof fa^ in @alid feinen Siebling §öltv n^ieber aufleben. " —
@o fam auc^ biefem legten ber bebeutenben fcl)n)ei5erifcf)en Did)ter beö

ac^t^el)nten 3a^rf)unbertö gu ftatten, baf eine lieben^n)ürbige unb

cl)ara!tert?olle ^erfönlic^feit baö licbenbe Slnbenfen an ben 3)icl)ter

unterftü^t unb feft^ält. grifc^ unb tf)atfraftig bi^ anö (Snbe, ftarb

@ali6 im Sa^re 1834.

!9?an !ann nicl)t imßttJeifel ftef)en, mit@ali6 bieD^ei^e ber \d)\m<

5erif(f)en 6cf)riftfteUer be6 ac^tje^nten 3a^r^unbert6 gu fcl)liefen. Denn

ade fernem namf)aften 5)Mnner auf bem ©ebietc ber fc^n)ei5erifcl)en

Literatur ftnb 3t>9tinge be^ ncun^el)nten ^a^r^unbertö. Die 9ievolu*

tion t{)at auf einmal einen fo gewaltigen 9^if in ba6 früt)cre ©eifteö^

leben hinein , unb bie (5rfcl)ütterungen unb (Jreigniffe be^ 5lugenblicf§

nal)men fo alle lungern Ä'rdfte in Slnfprudf) , baf ein langer ©tillftanb

eintrat, ^ebeutenbere ^unbgebungen in ben erften 3af)r^el)nten be6

neuen Sa^r^unbert^ fingen nod) »on benjenigen auö , n)eld)e ftcl) im

vorigen 3al)rl)unbert in glürflicf)ern Sfit^n l)erangcbilbet fy\ttm unb ^ur

9ieife geWngt waren. Die ganje ©eneration, n)elcf)e wal)renb ber

9?et)olutionöial)re l^erangewac^fen war, fyittt eine §u fturmbewegte

3eit burc^gelebt unb in berfelben mitge^anbelt , alö baf bie ©cifter fiel)

ben frieblic^en Eingebungen ber 9Jlufen Ratten wibmen fonnen. @rft baö

in ben griebenö^eiten beö neun3el)nten 3al)rl)unbert0 l)erangereifte @e^

fcfelei^t foüte in ber 6cf)wei^ m neue^, rcic^eö ©eifte^leben entfalten.
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